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SDie ©locfeu, bie am 22. 9Mr§ 1932 um bie Mittag*

ftunbe auf mächtigen Souroogen ba§ Smbenfen au ©oetfje

über (Stabt uub Sanb bat)iugetrageu tjabett, fiub öer*

ftummt; aber tu rt>eir)eö ollem ©eifterflaug fjalleu fie naü)

tu ben £>ergeu ber äßelt. ©tu öotteS $ar)t1)uubert ift ber*

raufet, fett $oetf)e3 Seiblidjfeit beu jtfugeu ber (Sterb*

licfyeu eutrüdt ift; aber iu immer mäcrjtigereu SBelleu

roirft feiu baueruber ©eift burct) bie bauernbe ©eele ber

Wörter. Uub roenu ficr) bie (Segeuäfpur feiue§ SBirteuS

iu §afi unb §aber, iu S31ut uub SBraub §eitröeüig §u

üerüereu brotjte, fo foll feiue £obe£feier eiue $eier be§>

%eben§> roerbeu, eiue $eier ber ©rueueruug be§ @laubeu3

an ben 3lbel ber -äfteufcrjrjeit, an bie eroige ®raft be§>

göttlidjeu ($ebanfeu3.

^u ber erufteu 2Beirjerood)e, in ber com $amtfouutag

bi§ jum Dfterfefte t)in bie fmubertfte 3ßieber!et)r be£

(Sterbetage^ ©oetrje^ begaugeu roorbeu ift, fiub bie $er*

treter tueler SSöller iu ©oetr)e£ (Stabt berfammelt ge=

mefeu, um iu berebteu äßorten §u üerfüubeu, roa3 ber

beutfcf)e 2)itf)ter irjrem $o!fe, roa§ ir)r SSoI! bem beutfdjen

3)icfjter oerbanft: irjre SS orte oereiueu ficf) §u eiuer grofjeu

$uge, bie iu eiubringlicr)em Mauge uod) fpätefteu ©e=

fdjledjteru !üuben foll, roie über (Gebirge uub Speere

fjiuroeg, rjmroeg über äußere uub iuuere ($ren§eu bie

SBelt fid) $oetrjiftf)eut Reifte erfdjUefet.

Suli 1932.

SfJlaj £ecfer.
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©rbentage unb ßünngfeit

9tebe bei ber £fteicr)§gebää)tni§feier in äßeimot

am 22. 5Jlätä 1932

Sßon ^ultuS ^eterfen (»erlin)

5Xuf bem 2ßege nad) ber ©ruft, bie für f)eute 511m WlitteU

puntt be§ SÖSeltberoufetfein^ unb jum magnetifcfjen $oI alle§

5Wenfcrjengebenfen§ gemorben ift, galten mir inne unb fucfjen

nad) (Sammlung unb 93efinnung. „3ier)e beine ©d)ut)e au3

oon beinen ^üfjen, benn ber Ort, ba bu auf fterjeft, ift ein I)eilige§

£anb." ©0 fpricfjt ber $err be§ alten 33unbe§ au3 bem flammen*

ben ®ornbufrf) unb gebietet, allen ©taub be£ niebrigen 9llltag§

abguftreifen.

&eüigeg Sanb unb tjeilige 3eit- $n ber 2öeir)emod)e, bie §u

ben Dftertagen fyinftrebt unb im 3ielgeban!en be§ @rlöfergrabe§

bie gange ©rjriftenfjeit §ufammenfüf)rt, fei e3 erlaubt, bie geit*

red)nung umguftellen unb bie 9ftarffteine ber ^a^rr)unberte

nid)t nad) (Etjrifti ©eburt angufe^en, fonbern nad) feinem £ob.

Sfteungetjn $at)rljunberte finb e§ bann, auf bie mir gurüdbliden,

unb ba§ borlefcte biefer 9fteif)e bürfen mir tro& $riebrid) bem

©rofcen unb Napoleon, tro| Äant unb £egel, tro& Wlo%axt unb

SSeetrjoüen nad) feinem geiftigen ©emid)t unb bleibenben SBert

für unferen Erbteil aU ba§> $at)rlmnbert ©oetl)e§ begeidj*

nen, ba§> er allein faft in feinem gangen Umfang burdjmafj unb

bem fein ©djöpfertum in bilbenber ©eftaltung Wlafa gab. (£3 ift

ba& beutfdje ^atjrtjunbert einer 9?enaiffance, bie in SBeimar

ifjren !göt)epuntt erreichte. @§ ift ba§ $ar)rljunbert eine§ geiftigen

Unit>erfali3mu3, mie er feit ©oetlje nid)t mieber üerlörpert

mürbe. (£§ ift ba§> $afjrf)unbert ber Humanität, bie al§ (Sx*

füllung feine§ Seben§ mie feiner 2)id)tung in it)m il)ren größten

fünber unb ©eftalter gefunben l)at. 2)t e Gräfte, bie er löfte,
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unb bie Probleme, bie er fafj, [teilten Aufgaben für metjr al§

eine§ ber gafjrlmnberte, bte folgen füllten.

2)a£ ©äfulum, ba$ fyeute enbet, bas gafyrrjunbert feit ($oetrje,

fann gleichfalls f e i n ^aljrfjunbert genannt merben, fomeit e3

in feinem 9lnblid lebte. $fjm erft mar e§ üergönnt, ©oetr)e§

gange ©röfce gu ermeffen, mie bie eine3 ©ipfeB, ber ein ®e*

birgSmaffiü überragt unb gu betjerrfcfjenber £>öf)e emporfteigt

unb mäcfjft, je meiter mir un§ bon ir)m entfernen.

SBenn bie ®irf)ter SBoten finb, bie üerfiegelte @aben gu

unbelannten Smpfängern tragen, fo mar biefe§ Safjrlmnbert

ber erfte (Smpfänger, ber bie (Siegel ber Söotfcfjaft — aber nod)

nid)t alle ifjre Siegel — löfen fonnte. ©oetlje mar für biefen

3eitraum ein Sanb ber ©ntbedung, ba$ immer neue SBunber

finben liefg- ©ein 2Bad)fen unb SBirfen aud) nad) bem Stöbe

beftätigt ba§> £eben§gef efc be3 „(Stirb unb Sßerbe !" ©ein Sterben

fefcte feinem SSerben fein 3iel. 9£od) l)eute trägt ba& Söilb feiner

Unerfd)öpflid)feit bie 3u9e ber Sßanblung unb be§ 2Bad)§tum3.

$ie 9Kenfd)en, bie ben 22. 9ttärg 1832 erlebten, Ratten ba§ 93e*

mufjtfein einer SSeltmenbe. „©er grofje $an ift tot !" — biefer

Klageruf, ber bor neungefm $af)rl)unberten ber (Sage nad) über

ba§> -äJieer Hang, beantmortet öon einem (Seufzen unb ©töfjnen

bex gangen Sftatur, mürbe auä) öor fjunbert Sauren laut, ©in

$o§mo3, eine gange geiftige SBelt in fid), bie in ifjrer gott*

üerbunbenen 9toturnäfje ein (Singigeä an 9teid)tum unb 3rfiHe

be§ ©djauenä barfteiite, mar oerfunfen. Sonnenuntergang

färbte ba§> ©emölf, aber in ber fjereinbredjenben Dämmerung
fud)te man nad) neuen ©eftirnen. 5llle geiftige ©djöpferfraft,

fo mar nun gu t)ören, follte fortan ber $otitif , alle£ ©rfinbertum

ber £edmif gugeleitet merben, ba e§> mit bem 9leid) ber £>id)tung

gu (Snbe fei. 55er grofce ©ingeine blatte feine 9tolle auSgefpielt

;

bie Harmonie ber äftfjetifdjen Sßeltorbnung mar gerftört; bie

fülle (SJemeinfcfjaft ber fd)önen ©eelen mar burd) bie ftoxbe»

rungen ber Sttaffe gefprengt, unb ba$ rafenbe 3eitmafj ber (Snt*

midlung erlaubte fein rul)ige§ S?ermeilen mefjr. ©o tofte biefe§

galjrfjunbert in fid) überfcfjlagenber Güile feinem 3iele gu, unb

rjeute fter)en mir am Gmbe unb fer)en, mie Ijerrlid) meit e§ bie

9flenfd)f)eit gebraut rjat mit ^ßolitif unb £ed)nif, mit SUiateriali^



:t&cntQflc unb eicigfctt

mus unb ©pegialiftentum. $n neuem sSemuf5tfein einer SBelt*

roenbe flauen mir mit beängftigtem ©rauen ber Ungemifjfyeit

eines fommenben 3eüaIter* entgegen, bas in apofattjptifcfjen

Beiden fid) anlünbigt. Wad) wem mirb es fid) nennen?

Unb inbem mir öor ber ehernen Pforte fielen, regt fidE> „teid)t

unb ungezügelt" bie Streiberin unb Xröfterin, bie im legten

ber 'Drprjifcfjen Urmorte' als Überminberin oon Bufälligfeit unb

Stfotmenbigfeit ben 9lusflang gibt; es ift bie Hoffnung, bie aus

bem ©efängnis ber ©egenmart gu befreien öermag. Geflügelt

oon ber burdj alle ßonen Scfjmärmenben, erfdjeint ber 'Sicrjter

unb fprengt bie Pforte, um öor uns in bas 2)untel ber Brunft

hinein gu freiten. „(Sin fylügelfrfjlag — unb t)inter iljm

tonen!"

®as Sßerben unb 28ad)fen bes SBeifen mar fd)nelter als bie

ficfj überftür^enbe 3eitentmidlung. (Sr ift it)r oorausgeeilt. ©r

rjat alles fommen fefjen: bas 9ttafrf)inen§eitalter mit feiner 3er*

ftörenben unb aufbauenben Entfaltung, mit feinen gefellfdjaft*

lid)en unb mirtfcrjaftlicrjen Ummäl^ungen, mit feinem 2Bad)S-

tum bes miffenfd)aftlirf)en 9Jlad)tmillens, mit feiner $erfladumg

in ber mittleren Kultur bes gortfdjrittes. (Sr erlannte Egoismus

unb ÜMb als bie böfen Dämonen im ftampf ber Parteien

unb fat) in ber neuen ©rofmtacrjt, ber treffe, bie brorjenbe

Überfjaftung bes Slugenblids, ber fcrjon oom nädjften 9tugen*

blitf oerfcfjlungen mirb unb feinen ©migfeitsmert öerliert. Sßofjl

tjat ©oetfje ben bereicrjernben unb öölleroerbinbenben SBerfefjr

gu SBaffer, Sanb unb Suft begrübt unb fid) nod) einige fünfzig

^arjre gemünfd)t, um bie Kanäle Don ©ueg unb Manama

unb bie 5ßerbinbung oon fRr)ein unb 2)onau §u erleben. 5Iber

er fjat in ber Sßerfürsung aller räumlichen unb §eitlid)en gerne

gugleid) ben Untergang bes in fid) ruljenben 93ef>agens unb

bas ©djminben ber natürlichen Steife befürchtet, ©r f»at 8tn*

äeidjen einer Sfltersentartung Europas in ber 9ttaffenanfamm=

lung ber ©roBftäbte erbeutet unb ber üftaturfraft bes Sanboolfs

bie Aufgabe ergängenber $uffrifdmng ber finfenben 9ftenfd)fjeit

^uerfannt. @r rjat mit SSergmeiflung bas ©fenb ber Sßelt gefüllt

unb bie 3eit fommen fetjen, mo ©Ott leine greube meljr fjaben

merbe an ber äßenfcfjbeit unb alles §ufammenfd}lagen muffe,
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bomit eine oerjüngte ©tfjöpfung entfiele. ©icb, felbft f)at er

bereits 511 ben legten Vertretern einer (Spotfye gerechnet, bie

fo halb nicrjt toieberferjren toerbe.

Itnb bennorf) ! ©r glaubte an if)re 2öieberfef)r. (£r f)at feinem

Untergang, fonbern einem neuen ^Serben entgegengefefyen.

@r tuar ber Überzeugung, bafj unfer ©Seift unzerftörbar fei,

Don (Stuigfeit §u Güttngfeit fortfcrjreitenb, ber «Sonne äfjnlirf),

bie blof; unferen irbifcfyen 5tugen unterzugehen f et) eint, aber

eigentlich) nie untergeht, fonbern unauffjörlid) fortleudjtet.

3um peffimiftifcf) mtfjöerftanbenen SBefenntniS, ba% alles in

fticrjts fallen muffe, fobalb eS im ©ein beharren motte, ftellt

fid) fein Vermächtnis
5

in ©egenfa£:

$etn SBefen fann ju 9tid)t3 verfallen!

$a3 ©tü'ge regt fid) fort in allen,

2(m ©ein ertjalte bid) beglüdt!

Unb bie Söfung beS SBiberfprucfjeS liegt in ber §eraftitifcf)en

2tnficf)t, ba$ im 9lugenbhd Gmngfeit unb im S8ef)arren $er*

gänglid)feit ift, ba$ jebeS mafjre ©ein ein ettngeS 2Berben be=

beutet unb jebeS toafjre SBerben ein eroigeS ©ein. 3um S8 e*

toufctfein ewigen SBerbenS ruft bie $nfd)rift im „©aal ber 2kr=

gangenf)eit"beS^ifl)elm9tteifter': „©ebenfe zu leben !" tiefer

SebenSglaube aber rut)t auf ber Überzeugung, bafc feine äufjere

©etoalt ber Qürbe fofcfjeS Söerben bauernb nieberfjalten ober

bie ©tuigfeit foldjeS in Xätigfeit fid) erf)altenben ©einS §er=

ftören fann.

tlnb feine 3eü "no feine SKadjt jerftüdelt

©eprägte $orm, bie lebenb fid) entttridelt.

tiefer ©laube gab ifym §alt. Sfllifjüerftanben in feinen tuiffen*

fcf)aftlicf)en (Srfenntniffen, fonnte er bie Ungunft eines analtiti*

fcfjen unb merf)aniftifcf)en 3eitalterS fjinnerjmen in ber ©ettnfc

{jett, ba% bie 3ufunft ficf) zur 5tnerfennung feines SBeltbilbeS

burdnüngen tnerbe. Unb bie 3eit [teilte in üielem bereits fein

9ted)t fjer.

Sttiffrerftanben in feinem baterlänbifcrjen $üfjlen, b,at er, ber

bie tieffte 9?ot ©eutfdjlanbS mit* unb üorauSerlebte, ben feften

unb tröftenben ©tauben an bie 3"*"^ feines VolfeS betoabrt,
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überzeugt bon einer großen Seftimmung, beren fommenbe

Gjrfüllung öom menfrf)lirf)en 9tuge nod) nidjt borau^sufeljen unb

burrf) menfrf)Iirf)e ®raft nirf)t fjerbeiäufüljren fei. S)ie 3ett muß
ifym oud) tjier rerf)t geben, „©ebenfe §u leben !"

ift ba3 9Jiafyn*

tt)ort an fein $olf.

&eute ftetjt um baä Heiligtum jeiner 9tuf)eftätte biefeä große

SBolf gefrfjart, niebergetreten unb gebemütigt, auZeinanbex*

geriffen unb in feiner ®auer bebrof)t, aber erfüllt bon bem

(Sttngfeit3bert)ußtfein immer neuen SBerbenS im $luß ber leben*

ben Gmttuicflung feiner geprägten $orm m&) Dem ®efe^, too*

nad) e§ angetreten, $n bem 2Barf)fen unb ^Serben feine3©rößten

erblicft ©oetfjeä SSoIt ba$ ©mnbilb be§ eigenen, nod) unfertigen

SeinS, in ber Unfterblidjfeit feine§ ©ein§ bie ©etoäfjr be3

eigenen 93eftanbe£, in feinem ßebenäglauben ben güfjrer unb

Segleiter gu unermüblidjer £ätigfeit, in feinem SBermädjtniä

ba§> Siel biefe£ 2Birfen£: auf freiem ©runb mit freiem $olf

§u fte6,n. „Über ©räber üortt)ärt<§!" mar ©oet^eS eigener

Sföafjlfürurf). %n unferer Sage Ijeißt baZ nid)t: „3urütf %u

©oetlje!" fonbern: „23ortt)ärt§ §u ifjm!"

Unb am ©arge be$ legten großen s2Beltbirf)ter§ ftet)t fjeute

nidjt nur fein SBolf, fonbern bie äftenfcb^eit, niebergetreten unb

au^einanbergeriffen aud) fie, gelähmt in itjrem Sein burrf)

ftarre unb tote gormein, bie ba$ ^Serben erftirfen, fo ba.% fie

nid)t ein§ toerben lann im gemeinfamen SebenShrillen. 3tuf*

erftefjung, bie bie $effeln be$ ©rabe£ fprengt, ift gleid)rt)ol)l tt)r

Dfterglaube. 'Sirfjtertuorte, bie, einiget Seben firf) erbittenb,

um be§ ^ßarabiefe§ Pforte immer teife flopfenb fdjtueben, finb

bie berfjeißenbe 23otfrf)aft. 'Ser Xxiumpt) be3 9femmenfd)Iid)en,

ber im Seben unb Sßerl biefe§ ©inen of)ne 3^aug unb ©etoalt

beglürfenbe§ (£reigni£ rourbe, ift beftimmt jum einenben ©hm*
bilb ber ganzen Sttenfdjfyeit, unb fie fcfr/eint auf bem Sßege,

e0 gu üerftefjen. 'Sie 3eit ift fein^tder unb Söefi^; in if)r befjnt

firf) fein 2öad)£tum au£ unb greift um firf), erfjellenb unb er*

toärmenb, roie bie ©trat)len ber ttneberaufgefyenben ©onne,

bie in 33rüberfrören ifjren Sßettgefang ertönen läßt jum Sob

©otte£ unb feiner ©djöpfung. Unb tt>enn biefe Stimme ber

9?atur öerftanben toirb — e§ ift eine ®rf)itffal3frage für bie



3ultu8 SJJetericn

9flenfdu>it — , fo mirb ba§ beginnenbe brüte gafjrfjunbert,

bas ätüan^igfte nad) GHjrifti %ob, erft bas rechte 3eitalter ©oetljes

genannt merben bürfen.

$efjren mir gurüd ju ber 3ßittt)enbe üor tjunbert ^atjren.

$n feinem propfyetifdjen 9?ad)ruf, bem fdjönften unb tiefften,

ben ba§> Sobeäjatjr zeitigte, magte Stomas" (£arlt)le, gang in

©oetf)e§ ©inn, bie 93eb,auptung, e§ r)ahe 9Jcenfd)en gegeben,

beren^ntpulfe erft in fünfäeJm^ab^unberten if^re oollfommene

(Sntnndlung erreichten unb bie nod) nad) ^luei ^afyrtaufenben

in tiölliger ^^iötbualität fortmirfen mürben. 3^ folgen Gm*

teledjien öon unenblidjer ©pannmeite iljrer lebenbigen Sßirfung

rechnete (£arlt)Ie bie geiftige Äroft be£ dahingegangenen.

Qafy ba§ rüljrenbe SBilb be£ £obes, bem Sßeifen fein ©djreden

unb fein (£nbe bem glommen, für it)n, ber tueife unb fromm

jugleirf) mar, firf) in unfterblidjes Seben ttermanbeln merbe,

fagte allen, bie öon ber fterblidjen (grfd)einung 2fbfd)ieb nahmen,

ber ©prud) au£ '^»ermann unb ^orotfjea', ber über ber 5luf*

bafjrung fidjtbar mar.

®en erften -ftadjruf aber Ijatte ber treue (Scfermann bereite

in ber ©tunbe be§ %obe§ mit (SJoetfjes" eigenen SBorten ge*

fprodjen, a\Z er ben in einem Nebenzimmer berfammelten

^reunben jene SSerfe mitteilte, bie borerft nur ifjm'befannt

maren al§> leiste Söorte %au\t§ au§ bem nod) unö eröffentlichen

3meiten Seil:

©3 fann bie ©pur Don meinen Gncbetagen

9licr)t in Sonen untergefjn.

SKeid) ftoljeg Bort! ^n bem äftunbe gaufts möchte e§ aß
SBermeffenfjeit erfdjeinen, aber feine prafjlenbe Übergebung ift

es als Ie^tes" Söort be§ %id)tex§, bem in gmei 9Jcenfd)enaltem

ein SBerf gelungen mar, bas" nidjt feine^gleidjen fjat in ber %e*

fdjidjte be§ menfdjlidjen ©eiftes\ 'Sas Übermenfdjlidje ber Sei*

ftung, in ber fid) %euex bei $ugenb, Steife einer gebanfenflaren

3Jianne^seit unb mt)ftifcr)e ©nabe bes SHters" berbinben, mufjte

bem ®id)ter felbft al§ göttliches SBunber erfdjeinen. greift er

bod) in einem ©prud) ben Sftenfdjen am glüdlidjften, bem es"
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gelinge, bas (Snbe feines fiebert mieber mit bem Anfang in

Verbinbung §u bringen. 5tber f)ier mar ba§> (Snbe gugleid) n e n e r

Anfang. ®ie Krönung feiner Lebensarbeit, bie er breimal auf*

gegeben fyatte unb bie irm breimal über fiel) felbft unb über

baä, ma§ er für mögftdj fjielt, f)inau3f)ob, mürbe üon if)m ^um

Vermächtnis beftimmt, ba§ erft nad) feinem £obe eröffnet

merben follte.

2)er ©cfjlüffel §u biefem rätfelfjaften Ver§id)t liegt in ber

Dichtung felbft, beren £elb §u einem neuen Sßirfen in über*

irbifdjem Safein auffteigt. yiiü)t fo fet)r burd) SBibermillen gegen

eine abfurbe unb fonfufe B^itlage unb burd) 2Kifjtrauen gegen

eine üerftänbniSlofe Sttitmelt (beren 2Sof)lmoIIen er früher

immerhin „erprobtet ©lud" genannt fjatte) aB burd) baZ Ver-

trauen §ur 9?ad)melt mürbe ber 3)id)ter bemogen, it)r baZ

SebenSmerf §u übermalen. 2)ie 9£ad)tneit Würbe jum 8eu9^n

ber Himmelfahrt gaufiS berufen, bie äugleid) ein Sinnbilb

mar für bie neue ^orm beS SebenS unb SSirfenS, bie fid) bem

$id)ter feföft nad) feinem Slbfcfjieb Oon biefer SSelt eröffnete:

Stet)! ttne et jebem ©tbenbanbe

Ser alten £>ülle fid) entrafft,

Unb au§ ätljerifdjem ©eroanbe

Jperüorttitt erfte Sugenbftaft.

liefen Vorgang tjatte bie 9tod)melt gu beobachten. 2)te

Deutung beS VermäcfjtniffeS mürbe bie Arbeit üieler ©ene=

rationen. Unb erft unter SBieberaufnatjme aller in SRaum unb

3eit faßbaren Spuren ber burd)lebten ©rbentage mar §ur

ätf)erifd)en ©rfdjeinung, §um geiftigen Vilbe, §um inneren

SSefen unb gur SebenSibee ©oetrjeS, bie ein emigeS Sterben

ift, ber SBeg §u finben.

Von ber $efd)id)te faum eines anberen Sftenfdjen miffen

mir fo üiel mie oon bem ftunftmerf, gu bem ©oetljeS 2ehen

gemorben ift. ^n üielerlei Silbern rjat fid) bie äußere (grfcrjei*

nung mitgeteilt; \ebe biefer ©eftaiten geminnt Seben burd)

ben Sftaum, in bem fie fid) bemegt.

SBir fetjen ben jungen (Soetfje in ber Sanbfdjaft beS SftljeinS,

be§ SftainS, ber Satjn mit ben alten dornen unb mitteialter*
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liefen Bürgen al£ £>intergrunb. @§ ift her 2B a n b e r e r , ber fein

'©turmlieb' fingt, ber üon ber 9tatur ben $rembling§*9teijetritt

leiten läfjt, ber auef) fein grojjeS SSorbilb ©fjafefpeare nicfjt

anberi benn al§ Söanberer betrachten fann.

2öir jer)en ben flaffifdjen ©oettje auf ben Krümmern be3

2tltertum§ in ber römifcfjen (Xamüagna, roie ib,n Sifcfjbein ge*

maltt)at; e§ ift ber 9tur)enbe, ber auef) ben ©enufjbeä ©djönen

al3 ruljige Betrachtung üon üßatur unb Äunft im Sinne eine§

einzigen grojjen ©anjen auffafjt.

2Bir fefjen enblicr) ben alten ©oetfje in ber eigenen SBelt, bie

er firf) fcfmf, in feinem $au$ am ^rauenplan ober unter ben

Säumen be£ $arf3, bie er pflanzte, unb roir freien im 33ann

ber großen, tiefen Stugen be3 ©ef)er§. (Sr ift ber ©cfjauenbe,

gum ©etjen geboren, ber al§> 9lugenmenfd) feinen 9Iüfcr)ieb oon

ber SBelt nimmt:
^i)t glüdlidjen 3lugen,

2Ba3 ie irjr gejetjn,

GS fei tüte e3 wolle,

ß§ mar bod) fo jcfjön.

^)er SSanberer, ber 9tur)enbe, ber <5d)auenbe finb eines; benn

fein SBanbern ift Schauen, fein 9hit)en ift bentenbe§ SSanbern,

unb im ©erjauen rufyt er. ©r fyat bie Sftacrjroelt mit feinen ©crjrit*

ten roanbern, in feinem Genien rutjen, mit feinen Stugen fcfjauen

gelehrt, unb er fprid)t §u ir)r tuie ber $ater ©erapf)icu§ ju ben

©eligen Knaben, bie er in firf) aufnimmt:

(Steigt Jjerab in meiner Slugen

Seit* unb erbgemäfj Organ,

Sonnt jie aU bie euern braueben,

©djaut eud) bieje ©egenb an.

9ttd)t nur finb burd) fein befeelenbe£ 9taturgefül)l unfere

©inne geferjärft, fonbern bie Sanbfcfyaft felbft ift burd) feine

ftimbolifdje (Sinfüfylung in ifjrer 33ebeutung gefteigert. 3)a3

©trafcburger fünfter ragt ftol§er empor, feit ber SSanberer

äu (£rroin§ ©rab ben fRiefengeift ber beutfcfjen Saufunft er*

fannte. 2)er SSerg mit feinem SBolfenfteg am ©ottt)arb ift un*

t)eimlict)er geworben, feit SflignonS Sieb ifm begrüßte. £>er

9ttonb glänzt get)eimni3ü oller al§ anberSroo, toenn er bie SBiefen
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unb 23üfd)e be<§ ^Imtalg mit ftillem Sßebelglana füllt ober (Sri*

fönig3 %öd)tex burd) bte SBeiben be3 SGßebidjt fcfjroeben täfct.

S)ie 9?ad)t ift ftiller über ben Sannenmipfeln be3 £f)üringer

9$albe§, feit ber SSanberer in ifyr fein
f
Üftacf)tlieb' fang. Stile

©egenben, bie er belebte, finb nod) öon feinem 3(tem gefüllt,

©er 2öed)fel üon ©inatmen nnb ausatmen mar für ©oetfje

ein tieffinnige§ ©leidmi£ aller SebenSöorgänge.

gm 2ttemf)olen finb smeierlet Qmaben:

Sie Suft einjieljen, fid) üjrer entlaben.

geneS bebrängt, biefe§ erfrtfd)t;

@o hmnberbat ift ba§ Seben gemifd)t.

<2)ie§ fagt ein ©prud) be§
'
s
2Beft*öftlid)en 3)ioan\ 3m ©rofjen

gefefjen, fielen alle SSe^ierrnngen ^um SebenSraum, ber ©oetrje

umgab, im ^ei6)en biefer 2Bed)fetbemegung. ®ie Sßaterftabt

^ranffurt füllte bie 93ruft be§> Knaben mit allen (Sinbrüden

be3 $aterfjaufe§, ber freimadjenben Stabtluft, ber gefd)icb>

licrjen Überlieferung, be§ politifcfjen 'öettmBtfeins, ber bürgere

liefen Staub e^fultur. *3)ie Uniöerfität§ftabt Seidig gab bie

afabemifcfje Sttmofptjäre; bie elfäffifdje Sanbfcfjaft führte gu

Statur unb SBolfötum; SBeJjlar fügte ben bebrängenben Elften*

ftaub ber Äanälei f)in<m, unb in 3öetmar roerjte bie ^ofhtft.

2tber SBeimar mürbe sule£t ein ein^ige^ groJ3e§ $tu§atmen.

®a roar groar bie geifte^ftarfe 'öegrünberin be§ fj ermöglichen

•SUhifenfjofeS unb irjr ®or)n, ber große f^ürft be§ fleinen Qanbei,

ber fid) Unfterblidjteit ermarb aU Stuguft unb 9ftäcen, aber

tatfäd)lid) mürbe e3 boef) ber ©eift ©oetr)e§, ber <3tabt unb

Sanb berjerrfcfjte, ber Seben toedte unb bem 2eben gorm gab.

Stiles, tva§> er in fid) aufgenommen fyatte, ftrömte Ijter au$,

unb ben 9ftenfd)en, bie f)ier lebten, blie£ er feinen Dbem ein.

6r blieb ^rometfjeuS, fo feljr er fid) üom £itanentroj3 Io§*

gefagt r)atte.

,,©oetrjen£ ©eift tjat alle 9ftenfd)en, bie fid) gu feinem 3«iel

gätjlen, gemobelt" — ba§ mar ber erfte (Sinbrud ®d)ifler3, at£

er nad) SBeimar lam. ©oetf)e mar bamal§ §u erneutem tiefem

2ttemt)olen in stalten, unb al3 er $urüdfer)rte, brachte er bie

2uft be3 <3üben3 nad) ^Im^ttjen. 51ber nun fanb er ben

ebenbürtigen ©enoffen, unb halb trat ein anbere3 ©Ieid)ni§
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feiner naturtoiffenfctjaftlidjen SBeltanfcfyauung in (&fdjeinung

:

ba£ her Polarität, ber Vereinigung entgegengefefcter Gräfte

in einem Körper. „Weimar = $ena, bie grofee (Stabt, bie an

beiben (£nben biel @ute3 l)at", bie& ©oppeltoefen ttmrbe §um

SKagnet, beffen geheime Äraft in nnbe§rt»inglirf)er gerntoirfung

alle geiftigen Elemente be§ beutfcrjen Seben3raume3 an ficf) 30g

unb alle ungeiftigen abftieß. 'Sie ^fyilofopfyenreilje^icfjte, ©cfjel*

ling, &egel, pf)ilojopJ)ifd)e Staatsmänner nnb #ftf)etifer toie

2ßiU)elm ü. |mmbolbt nnb Körner, bie alten ®id)ter toi $of)ann

^einrieb, 3So^
r
bie jungen Sftomantifer, bie nur in ©emeinfdjaft

ejiftieren tonnten, nrie bie beiben ©djlegel unb -ftoüaliil, £iect

unb Brentano, aber aud) bie ©infamen, bie tro£ ifjrer -ftacb>

natur ba§> Sidjt fugten, toie ^ölberlin, $ean $aul unb ipein*

rief) t>. tleift — feiner, ber nicfjt borübergefjenb fein ©aftfpiel

auf biefer 23üf)ne gab, auf ber neben ben 2)ioSfuren nocf) bie

Slltmeifter Sßielanb unb Berber ftanben, umgeben oon nid)t

unbebeutenben Vertreterinnen ber tt>ciblict)en Collen unb oon

mancherlei ©tatiften, bie burcf) ifjre Stellung im (Snfemble

Vebeutung gewannen.

®iefe§ 2ßeimar*$ena tourbe *2)eutfcf)Ianb!§ &erg, ba& ben

9ßul3fcf)Iag be£ geiftigen SebenS burd) alle ©lieber jucfen

lief; unb ba§> auct) ben S31utumlauf be£ nationalen ©emein*

fcfjaftgbenntfjtfeing gufammenfafete unb freifen liefe in ©rjftole

unb Diaftole; benn ob e§ aucfj fcfjien, al§ fjabe bei Sßeltgeift

2)eutfcf)lanb bagu berufen, toäfjrenb be§ $eitlamp\e% nur an

bem etoigen S3au ber SJcenfdjenbifbung §u arbeiten (toie ©cf)iller

in feinem ©ebicfjtenttourf '2>eutfcf)e ©röfce' fagte), fo fjaben

bod) eben biefe 93ilbung§mäd)te bie 9(ufo:pferung§fäf)igfeit unb

Eingabe an bie %bee be§ Vaterfanbe§ üorbereitet. Sßenn aurf)

biefe£ SSilbungsibeal bie (Bonne be§ 5lltertum§ fucfjte, fo gab

e§ beSfjatb bie SBurjeln im 9Jhitterboben be£ eigenen 33olt>

tum£ nid)t preis. 2)ie politifdje Einigung be§ £>eutfcf)en 9teid)e§

mürbe oon ben Älaffifern üorbereitet, toie S3i§marct felbft, ber

S3aumeifter, beim 9tüdbtid auf fein SebenStoerf gugeftanben

fjat; ifjre 2)icf)tung ift aB ^eilige Urtunbe in ben ©runbftein

feinet 93aue£ eingemauert.

©benfo finbet fjeute ba$ (ginfjeitsbetoufjtfein ber politifcf) ge*
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trennten Shtlturnation in SBeimar ein toerbenbe3 (Sinnbilb un*

Serreifcbaren gufammenfyaltenS. $m 5tnblid ©oetfjeä lann un£

niemanb üertoeljren, ung al§ fein SSolI nnö bomit al§ ein SSolf

gu füllen. (SoId)e§ ^ürjlen ift zollfrei.

'Sie beiben ©rofeen fjaben ben ©ipfei ü)re3 bilbenben (Sinfluj je^

auf bie Nation nidjt im gleiten ßeitpunft erreicht. (Sd)ilter, bei

um ein SSierteljafjrfjunbert früher dahingeraffte, gelangte in

fdmellerem ©ang gur tätigen 9tu3toirtung feiner ^üfjrerrolle;

bie freier feinet fjunbertften ®eburt3tage3, bie bem 9lu3*

brud) eineZ S8ulian3 glid), mar ber 9tufta!t ber 9teid)3grünbung.

©oetfye, ber SItere, ift in langfamerem 2Berben tiefer gebrungen

in bie (Seele ber Nation, bie ü)m gureifte; it)m fonnte nid)t bie

gleiche gflammenmiriung einer bie Millionen umfd)Iingenben

Popularität befd)ieben fein, aber um fo beftänbiger leudjtet tuie

eine etoige Sampe ba$ reine $euer be£ 9lltar3, ben ftÜIe $er*

efjrung ü)m im £>ergen ber heften errietet fjat. @r felbft tooflte

fid) gur fteinften (Sdjar gefeiten, unb er fpenbet feinen ü ollen

9teid)tum nur bem (Singeinen, ber itm gum Begleiter feinet

8eben£ toäfjlt; aber ber ©ingeine gefeilt fid) gum einzelnen,

bie 33ruberquellen bereinen fid), unb ber $IuJ3 Wirb gum (Strom

unb trägt triumpf)ierenb burd) (Stätte, ^Sroüingen unb fönig*

reid)e feine (Sd)ä§e, feine finber bem ertoartenben ©rgeuger

freubebraufenb an baä £erg. 9tn (Steile ber üul!anifd}en ®ett>alt

be$ $euer3 ift e§ immer, tvie in biefem 93ilbe, ba$ neptunifdje

2mtoad)fen üon (Strom gu SDieer in (Steigerung unb $olge, ba$

üon ber ^ugenb hiß in3 3llter ba§ 2eben3ft)mboI ©oetf)e§ aud)

für feine eigene SBirtung getoefen ift:

SSon ber Quelle bis an§ Sfteer

2ttaf)Iet manche 2Mf)Ie,

Unb ba$ 28ot)I ber ganjen Söelt

3ft'§, morauf tdj jiele.

3)ie Quellen feiner Sftatur finb bie SBurgelftäfte be3 beutfdjen

WolHtumä getoefen, unb aud) in feinem Sßeltbrang ftellt er

bie üolle 2lu§prägung beutfcfjen 2Befen3 bar. 3u biefer @r*

tenntniä ift erft baZ ^atjrfmnbert nad) feinem £obe geführt

toorben. (Bin Ofterreidjer, (Sbuarb ö. S3auernfelb, tat fogar fdjon

im Sab^r 1847 ben 2tu£fprud):
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2Bie beutjrf) bet alte ©oetfje mar,

®a§ tuerben bie •Seutfdjen erfahren,

2Benn fte erft £>eutfd)e geroorben fittb

Sn einigen rjnnbert ^a^en.

$n einem aber roiffen mir e§ fd)on nod) einem gafjrfjunbert,

roie beutfd) ber alte ©oetfje tt?ar unb toie ©oetfjifd) S)eutfd)Ianb

ronrbe : bieg eine ©ebiet ift bie © p r a d) e. 'Sie $rage : „9Ba£ roäre

bie beutfdje ©pradje otyne ©oetfje?" üerlangt nad) ber ©egen*

frage: „28a3 märe ©oetfje ofjne bie beutle <Sprad)e?" ©in*

atmen nnb 9lu3atmen oerbüblicfjt and) fyier im größten Um*

fange ben 9lt)t)tr)mu§ be3 2Bed)feI3 gttrifdjen immer neuer 58e*

frucrjtung burd) ben gefcrjicfjtlicfjen ©pracfygeift unb immer

frifdjer ^Bereicherung be§ @prad)gute3 burd) @igenfd)öpfung

unb Umbilbung. Sie 9Kunbart ber eigenen Jpeimat unb anberer

beutfd)er (Stämme, ber £on be§ SBolf3liebe3, bie urfräftige

©pracfje ber üleformation^eit in Suttjer unb &an§ ©acrj§, ja

fogar in einzelnen fällen bie ©pradje be§ 9#ittelalter§ erroeitern

ben im 9lufflärung§§eitalter eng geworbenen Sebenäraum ber

beutfcrjen 93übung§fprad)e mit einem nad) rourgelfräftiger 5ßer*

gangenfjeit fjin gerichteten ®urd)brud); bie -Keufcfjöpfungen,

bie ofjne SSillfür ben ©efefcen be§ ©pracfjgeip Untertan bleiben,

bredjen lünftiger (Suttoidlung SBafjn unb beftimmen ba£ ©prad)*

bilb ber ßurunft; bie £auptfad)e aber ift, bafj alle§, tuaS ©oetrje£

©prad)e auSbrüdt, finnlid)e Sßergegentoärtigung ift unb aud)

bleute nod) aU ©egenttmrt roirft.

2)iefe in ftänbigem SBanbel begriffene 9lu§brud§traft mefjrte

irjr eigene^ Vermögen aud) im fingen mit bem ©prad)geift

anberer Nationen be§ 90tertum§ unb ber ©egentoart burd)

Überfe^ung unb 9?ad)bilbung. ©ie gibt toieberum alz Objeft

gleichen S8emitf)en3 ben Überfefcern frember Nationen biefelbe

©elegenfjeit §ur ^Bereicherung ber eigenen (Sprache. So ift

©oetf)e§ ©prad)funft in §toei $al)rf)unberten ein Übunggfelb

be§ ebelften 9$ettftreite§ geworben.

2öa3 er unter „2Beltliteratur" oerftanb, bereu ©ntfteljung er

im legten ^afyrgerjnt feinet SebenS beobachten tonnte unb be*

nannte, ging über foldjen Wetteifer nod) b,inau§. SSie er felbft,

ben ber $ttf)rer feiner ftugenb bie Ißoefie aU SBelt* unb SBölfer*
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gäbe gu betrachten gelehrt f)atte, fein Iebenau3ftraf)lenbe3 SBer!

räumlicher ober äeitlicr)er gerne fennenlernen fonnte, oljne fid)

mit if)m auSeinanberaufefcen, mie er burd) ba§ biblifcfje &ot)e=

lieb, burd) &omer, <ßinbar, ©uripibeg, ^roperg unb SKartial

im ffaffifdjen Altertum, burd) ©fyafefpeare unb Offian im -^or*

ben, burd) kernte unb Salberon im ©üben, burd) Voltaire,

SRouffeau, 2>iberot im Sßeften, burd) fieberen (£f)ma£, Segenben

3nbien3 unb mrjftifcrje Sebenlfreube be£ &afi§ im Dften

gum (ginleben in iljre 2Belt unb §u eigenem probuftibem SBer*

galten gelungen mürbe, fo burfte er am (Snbe be<§ £eben§

aud) beobachten, mie fein eigene^ Renten unb S)id)ten in ben

köpfen unb &ergen frember Nationen fruchtbar gu merben

begann, um in foldjer $rud)tbarfeit feine SBaljrfjeit gu bemäfjren.

SBorte, bie ber £>td)ter fpricfjt

£reu in fjetmifdjen Sejirlen,

Strien gleid), bod) weife er nidit,

Ob fie in bie gerne renrfen.

©o antwortete er ben fünfäet)n englifd)en greunben auf bie

großartige £ulbigung, bie fie itjm §u feinem legten ©eburtStag

bereitet fjatten. 2113 äf)nlid)e 33ejaf)ung feiner Ungemipeit mar

ba& @d)o au2 ftranfreid), au§ Italien, au§ föufjlanb, au£ Slmerifa

unb anberen Sänbern ju itjm gebrungen. (£r füllte ben äöelt*

räum, in ben fein SSirfen anströmte, nad)bem er einen SBelt*

räum eingeatmet fjatte. $n ber Überh)inbung be§ Srennenben

burfte er eine ©ernähr be3 befferen 33er[tet)en3 ber SBöller er*

bliefen; ba§> 3iel mar ^eranbilbung einer geiftigen (Sintjeit be£

3Renfd)engefd)lecb/ te^, nid)t al£ ©leid)mact)erei, fonbern in

2Bed)feIroir!ung feiner 33ielf)eit.

2Beltbemob,ner unb SBeimaraner, ba§ mar bie Polarität, bie

ben £eben§räum feinet Sßirlen? bezeichnete. $m 3 e i 1 1 i d) e n

entfpridjt biefen ©egeupolen üon £eim unb Sßelt bie nod)

größere (Spannung gmifdjen ben (Sjtremen Slugenblid unb

©migfeit. Sßergegenmärtigung be§> (Smigen in jebem 91ugenblid

bebeutete ifjm überminbung bee> SSergänglicrjen. £>ie 2lugen=

blide, bie er erlebte, mürben emig, inbem er mit it)rer ©e=

ftaltung ein gan§e£ Qt\\a\Ux üergegenmärtigt feftt)ielt. SBerben
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bie brei Venoben feines 2eben% in geitlicfjer Kategorie gefef)en,

fo ftellt ficrj im jungen, im mittleren, im alten ©oetlje jebeämal

bie (Erfüllung ber £eben£ibee einer ganzen (Generation bar.

S)ie '(Sturm unb ®rang
5
= 3eit fal) in it)m bie langgehegte

meffianifcrje (Srmartung be§ üon Statur unb (Sott begnabeten

© e n i e 3 erfüllt, beffen Sttöglicfjfeit man ben ®eutfcfjen ein $at)t*

rmnbert lang abgeftritten rjatte unb ba§ um fo inbrünstiger

erfefjnt unb gemeigfagt morben mar. $m jungen ©oetlje mar

ba$ ©enie enblid) erjcfn'enen
;
jeber erlannte e§> bei feinem 9Iuf=

treten: ber alte ^atriardj SBobmer in3üricfj begrüßte ifjn gleitf)

bem biblifd)en Simeon mit ben ^Sorten, er fyahe fiebenunb*

fiebrig $al)re auf ifm gekartet, unb ber üerle^te SBielanb öergafj

allen ©roll unb mürbe gum jünger be§ jüngeren, al§ er in

SSeimar auftrat:

©o f;at \iä) nie in ©otteS SSelt

©in 9Kenfd)enfoI}n un§ bargeftellt,

©er alle ©üte unb alle ©etualt

©er 9Äenjä)fjett fo in fiä) Bereinigt.

$ür ba§ §umanität§5eitalter fjiefc ber $bealtrjpu§ ber grie*

cfj i f d) e 9Ji e n f cfj. Unb mieber mar e3 ©oetlje, ber in feiner 9Jtänn=

lidjteit alle3, ma§ man fiel) barunter ü orfteilen tonnte, üermirf*

licfjte. (So fcfjrieb Scfjiller am 23. 5luguft 1794 jenen berühmten

SBrief, in bem ber Empfänger felbft fein eigentümlicfjeä Streben

erfannt fal) : „35a ^r griecfjifcfjer ©eift in biefe norbifd>e Scfjöp*

fung gemorfen mürbe, fo blieb &)uen feine anbere 2öaf)I, aU

entmeber felbft gutn norbifcf)en Äünftler gu roerben, ober öftrer

Imagination ba§, ma§ it>r bie SSirfticfjieit üorenthielt, burcf)

9?acfjf)ilfe ber 'Senffraft §u erfe&en unb fo gleicfjfam üon innen

l)erau§ unb auf einem rationalen SBege ein ©riedjenlanb §u

gebären." 2)er flaffifcrje ©oetrje nafjm biefe Spiegelung al§

„Summe feiner (£jiften§" entgegen.

2)ann folgte baZ Blatter ber Sftomantif, bem roeber bie

^aturrraft be3 ©enie§ nod) bie Harmonie be§ grierf)ifd)en 2ften*

fdjen entfdjeibenb mar, fonbern ber tiefe SBlicf in3 Unenb*
licfje. £)ie junge ©eneration fat) im alten ©oetb,e ben fo£*

mifdjen SSeifen, ben afjnenben Setjer, ben mrjtrjifcfjen Magier,

ben ©rofcmeifter aller geheimen fünfte, bem fie in ©eftalten
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roie $üngfor unb SRerlin, ben 3auberern, ifjre poetifcrjen ^en!*

mäier fefcte.

®tefer Söecbjel ber SSertung fyat fid) im SBanbel be3 ©oetfje*

bilbe3 roärjrenb be£ abgelaufenen 3af)rfmnbert3 meljrfatf) roie*

berfjolt, unb für jebe Generation roar e£ cfjarafteriftiftf), in

roelcrjem ©oetlje jie fid) felbft erfannte.

®en brei (Sntroidlunggftufen entfprecfjen brei Sebenärid)*

tungen ber "Sicrjtung, benen man allgemeine ©ültigfeit ju*

ftorecfjen fann, roenn man bie $rüt)aeit al£ naturaliftifdj*

e£preffioniftifd), bie SKanne^eit al3 flaffifd^tjarmonifd), ba$

SUter al§ ftjmboliftifcb^impreffioniftifcrj be^eicrjnen null.

®a§ '©türm unb 2)rang'*©enie be§ 2öanberer3 füllte fidf) jum

norbifcrjen Äünftler geboren; il)m Oerlünbete bie beutfdje 33au*

fünft be§ Mittelalter3, aU r)o er) erb,abeuer Sßaum ©otte§ mit

taufenb Elften unb 9ftillionen ßtoeigen freiauffteigenb, bie £>en>

lid)feit be§ &errn. 2)ie beutfcfje @efct)idt)te rourbe iljm ein $elb

be§ ^reirjeitgbrangeg. @r rjörte au§ ©fjafefpeare bie 2öei§fagung

ber 9tatur unb faf) aud) in ®idjtem be3 5tltertum§ tt)ie £omer

unb $inbar Statur unb $reif)eit üerforpert. $m SSolfälieb er*

laufcfjte er ben fd)licf)teften 9caturlaut, unb ein in greiljeit

aufgeroacfjfeneg 9caturfinb empfing feine ferjönften Sieber. ©eine

eigenften ©efcfyöpfe toaren naturfjafte Äinber be£ SSotle§ roie

©retten unb Alarmen, naturferjnenbe (Smpfinber roie Sßertrjer,

$reü)eit§fäm:pfer roie ®ö% unb (Sgmont. Statur unb $rei*

t)eit, beibe gefugt unb getragen üon ber SKadjt be§ ®e =

für) ig, finb Seitgebanlen ber ganzen $ugenbbid)tung.

$n ber Wlanne^eit ift ber ^intergrunb bertoanbelt: ba ftetjt

ber flaffifdje 9Jcenfd) bor bem dbenmaft be£ antuen £emüet§

unb üor ber eblen (Sinfalt unb ftitlen ©röfte ber ^laftif be§

2Utertum§. ®r fjat fief) bem (Sfefefc itjrer Harmonie unterroorfen,

al§ er in freiroilliger Qmtfagung bie SBänbigung ber eigenen

Seibenfcfjaft fud)te; er ift roieberum gu ifjnen geflogen, als er

in ungegroungener 2öar)rt)aftigfeit gegen fid) felbft fein öolle§

9Kenfrf)entum aufleben rootlte. 'Sie 331ume aller gefdjidjtlidjen

$orfcfmng rjeifjt itjm \e%t bie grofce unb allgemeine 9tnfid)t be§

Ganzen. Unter allem SBanbel fucr)t er baZ eroig fidt) ©leid)*

XVIII 2
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bleibenbe ber menfd)lid)en Statur in irjren mannigfachen ©e=

ftaltungen. 2öie bie SSielfjett ber ©efteine, ber $flan§en, ber

£iere, fo beutet auü) ber ßfjor ber menfcrjiicfjen ©rfcfjeinungen

auf ein geheimes ©efefc, unb jebe3 ©inäelroefen roirb gum

©timbol öon allgemeiner ©eltung. 9ftit einer nadj innen ge=

wenbeten Umbilbung ber früheren Seitgebanfen nrirb bie 2Barjr=

fteit al$ Seele ber Statur unb bas innere @efe^ als roafjre $rei*

f)eit ber Seele erlannt. 2Ba£ ber ^ugenb ba§> leibenfd)afttid)e

(55efür)I roar, ift je^t bie leibenfcrjaft^Iofe ^Betrachtung ber Seele.

Rumäne Seelenlieber fjat man bie 'Sicfjtungen ber &or)en 9ttinne

genannt, bie ber Seelenfüf)rerin, bie er fein „IiebeS ©efe£"

nannte, geroibmet finb; Seelenbramen fjeifcen bie ftaffifcrjen

Stüde, beren abiige ^rauengeftalten bie $been biefer 3e^

oerförüern: ^prjigenie, bie ^riefterin ber SSafjrljeit, Seonore,

bie ricrjtenbe Hüterin ber «Sitte unb be£ ©efefce3, finb SSunfd)*

bilber be§ norbifrfjen 9ttenfd)en, ber ein ©riedjentum in fid)

5ur SSßelt bringt au§ Sef)nfud)t nad) Klärung unb Säuterung.

9Bie iljre Nachfolgerinnen Sftatalie unb ©ugenie ftellen biefe

28unfd)bilber bie ©an^eit reiner 9Kenfct)lid)!eit bar. 'Sie

9ftännerd)araftere bagegen müjfen in (Selbftfpaltung groifdjen

Ieibenfd)aftlid)er SEßafjrfjaftigfeit unb füljler ©efe£licf)feit fid)

feinb fein, „roeil bie Statur nicrjt einen SKann au£ ifjnen

formte", ober fie roerben, roie ber £elb be§ 93ilbung£romane£,

erft in fid) fteigernben 6ntroicfmng3ftufen ben 2Beg üom Scfjein

jur 2Bar)rt)eit, üon ber Sßillfür jum ©efefc geführt. SBafjr*

f> ei t unb ©efefc, aufgenommen in ber Seele, finb bie

Seitgebanlen ber mittleren 3eü-

SaS SBiberfpiel ber 93egriff£paare aber gelangt in ber SSeiter*

bilbung ber $lter§ftufe §um 9tu£gleid). Sie einfeitige ©efofg*

fcfjaft ber ©riedjen roirb aufgegeben mit SBeitung be§ SBlids

forooljl nad) bem Orient roie nad) ber neuen Sßelt f)in unb mit

ber Sfftidferjr ju ben SSurgeln be3 eigenen 33oIfstum£. Ser

norbifd)e unb ber gried)ifd)e SKenfd) finben fid) jur Güinfjeit.

$>ie $ermär)hmg be§ norbifd)en $enfer3 $auft mit ber griecb>

fd)en Scfjönljeit #elena bilbet bie SSorftufe für $auft§ Gürlöfung.

Sie ©rlöfung erfolgt burd) bie au§ innerem ©efefcrjerborgerjenbe

freie Xat unb burd) ba$ begnabenbe ©ntgegenlommen ber ba$
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2111 burcfybringenben Siebe, bie roafjrftes Seben unb lebenbigfte

SSkfyrfjeit ber 9?atur barftellt. ©d)on ber junge ©oetfye liefe in

ber '©ritten 2Ballfaf)rt nad) (£rtt>in5 ©rabe' bie alle§ belebenbe

Siebe mit ber 2Bab,rf)eit äufammentnolmen. &ier aber ift9catur

unb SSafjrfyeit in ber fo£mifd)en Siebe tiereint, fo tuie $reit)eit

unb ©efefc in ber fid) felbft oerroirflidjenben Sätigfeit gu=

fammenfliefen. Siebe unb £äti gleit finb bie Seitgebanlen

bes brüten Sebensabfd)nitte£, unb fie finb gufammengefa&t im

©eifte unb in frommer Betrachtung.

„Unb bein Streben, fei'£ in Siebe, Unb bein Seben fei bie

£at", lautet btö SBanberlieb be§ Zauber in 'Söiifjelm 9fleifters

SBanberjaljren'. Unb ber meiblid)en &auptgeftalt be§> 2llter<3*

romanes, 9ftalarie, bie ib,r ©efefc in ben ©eftirnen finbet, mirb

fd)on auf ©rben im 2Kenfd)enbienft tätiger- Siebe baZ ©lud

guteil, ba« gauft nur geträumt t)at. 2Iud) fie fäljrt gen $immel,

nad)bem fie ben &immel juoor auf bie ©rbe gebracht Ijat, toälj*

renb $auft fein irbifd)e§ Streben in ba$ |)immel§leben hinüber*

trägt, 1)ie ätfjerifdje ©idjtung, mie ©oetlje 9Jcalarien£ Iflcärdjen

nennt, fdjtiefet munberfam mit ifjrem ©ingang in bie Sternen*

laufbafjn unb mit ber Hoffnung, bafj biefe (£nteled)ie nid)t gan§

aus unferem Sonnenfttftem entfliege, fonbern üon ber ©ren^e

be£felben fid) prüdfefmen tuerbe, „um gugunften unferer Ur*

enlel in bas irbifdje Seben unb Sßotjlhm lieber einäumirfen".

gauft unb SKalarie, als SBerlörtterungen ber $bee unb ber

Siebe, finb gtoei Sinnbilber bes gorttoirlens, ba$ ©oetlje für

fid) felbft in Stnfürud) naljm. 28ir finb bie Urenlel, in bereu

irbifd)e£ Seben unb 2Bof)ltun er eintnirlen Wollte. „Wlix bleibt

genug! @£ bleibt £bee unb Siebe!" fagt ein Storud) au£ bem

'2öeft*öftlid)en ®iban', unb bie Betrachtungen
f
2tu3 9ttalarien3

51rd)ib' toieberfyolen bie ßufammenftellung $bee unb Siebe al§

ba£ über alle Sftefjbarfeit in 3eü unb 9faum |>inau3get)enbe,

beffen bie 9Kenfd)en in ifirem £un unb SSMrfen nid)t entraten

!önnen.

3SieIleid)t liegt ber Sinn ber 3weiteilung in ber StuSeinanber*

Haltung üon $bee unb Siebe al§ geugenbem unb empfangenbem

^ringiü. &at bod) ©oetlje ben grauen gelegentlid) bie gäljigleit

5ur %bee abgefprodjen, toäfjrenb ba« @tt)ig=SBeibIid)e ifjrn öon

2*
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Qngenb an in oielerlei formen ber Inbegriff erlöfenber Siebe

tvax. 5ftur bafj er felbft, ber immer Siebefet)nenbe unb immer

greiljeitsbebürftige, nie im Seben bie gan§e Erfüllung finben

fonnte, fo ba$ bie erfcfyütternbe 9tlterSftage ber 9flarienbaber

Plegie' fcfjliejjlicf) bie Siebe ins 9Jtetapf)t)fifcf)e toenbet, unter

©leidjftellung mit bem ^rieben ©otteS unb ber frommen £>in=

gäbe an ben Unenblicfjen.

Unter ^ b e e aber ift alles oerftanben, toaS in 28ecr)fet, Sßanbel,

SBiberftreit unb SSerbinbung bas ^Serben unb 28acf)fen beS

SebenS lenfte: bie Statur mar oon ber $bee au£ ju erfaffen,

fei es, bafj ber junge Äünftler fie, ^aljrungfudfyenb, alSQkmseS

einfog, fei es, ba$ ber gorfdjer fie in Urpfjänomenen erfannte,

fei es, bafj ber Seife in ber üielfacrjen Offenbarung beS (Sroig*

©inen bie lebenbige SBergegentnärtigung bes Unenblicrjen Der*

efjrte. Qm &>ee gehörte bie greif) ei t, bereu SBringer §u fein

ficf) ©oetf)e rühmen burfte. @r Ijatte fie gefunben in ber gludjt

üor bem Seben, in (Selbftüberroinbung unb (Sntfagung Oon

Seibenfcfjaft, fcfjliefjficf) in ber $flicf)t, biefen 23efi£ täglicfj neu

gu erobern. (£r nannte ficf) ben ^Befreier ber "Seutfdjen oon

$f)ilifterne£en, roeil er in feinem Schaffen offenbart fjatte,

bafj ber Äünftler Oon innen fjeraus lebe unb bafj er nicfjts

anberes §utage förbern fönne als feine $nbiüibualität. S)ie§

fcoar gugleicf) bie$bee ber 3Saf) r r) eit , bie er fein einziges Softem

nannte. Gr fonnte nicfjts barftetfen, als tva$ er erlebt blatte,

unb er mufjte üon allem ©rlebten fiel) burrf) ©eftaltung befreien,

©o rourbe bie Offenheit, mit ber nur ein gan§ großer SKenfcf)

fein $erfönlicf)ftes fünftlerifcf) $ux @rf)au ftellen burfte, ein

unerhörtes (Ereignis. 'Sie 28ar)rf)eit mar fein inneres © ef e£; fein

©efe| aber, bas ir)m allein greifjeit geben fonnte, toies ifm

auf fortgefe^te Xätigf eit. „SeS eckten SJlanneS toafjre geier

ift bie £at!" (£r, ber ben ßeitgenoffen als ©lüdsfinb galt, ge*

ftanb am (Sttbe feines SebenS, bafj er eigentlich, fein ©lücf

erlebt fjabe, eS fei benn bas bes ©cfjaffenS. $m ©Raffen aber

liegt ber SBeg jum (£rfennen, unb man fann nur fennenlernen,

toaS man liebt. ®o fdaließt fiel) ber £rei£, unb bie Sbeenreifje

oon Statur unb greifjeit, SBarjrfjeit unb ©efe£, Sätigfeit unb

Siebe ftellt fiel) als Steigerung einer einheitlichen unb toiber*
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fprucfjslofen $°l9e oar - 'Ser junge, ber mittlere unb ber alte

©oetfje, bie in 9toum unb 3 e^ getrennt finb unb bie nidjt

feiten gegeneinanber ausgefpielt mürben, üerfdjmelaen §ur

großen ©inrjeit ber (Snttoidlung in ber $bee.

2>iefe $bee ift es, bie über 9faum unb 3^it ftef)t, bie nid)t

oeralten fann unb nicfjt untergeben, es fei benn, ba$ bie teufet)*

r)eit untergeht. "Sie ÜDJenfcfjen rjaben fidj in manchem üeränbert

innerhalb biefes igarjrfjunberts, üiefleidjt mer)r als in einem

anberen 3eitraum ker ^eltgefdjicfjte; fie roerben fid) roeiter

oeränbern innerhalb iljrer 3lrt
; fie roerben ©oetfje räumlid) unb

geitlid) ferner rüden, aber fie roürben aufhören, 9Kenfd)en §u

fein, roenn fie taub würben für bie «Stimme ber £)id)tung, bie

im (Sblen, hilfreichen unb ©uten bas SBefen edjter 9ftenfd)lid>

feit öerfünbet unb als Stimme bes ©öttlicfjen Mittlerin roirb

für bie 9tb,nung eines rjöfjeren Seins.

gn ber 2lll = (£inf)eit ber Statur, bie fid) üielfad) offenbart,

unb in ben %>been ber Stunft, bereu SSefen in üielfadjer Teilung

eroig bleibt, ift noefj ein Sektes unb §öd)ftes §u fudjen, beffen

einiges Sdjaffen, Siebe unb Xätigfeit fjeröorbringenb, nur als

©leicfjnis unb 93ilb erfennbar ift unb beffen Sßorftellung mir

nur geroinnen fönnen, toenn mir bas eroig tätige Seben als

9hif)e §u benfen imftanbe finb:

Unb alles drängen, alles fingen

Sft eroige SRuf) in Sott bem $errn.

£>iefe einige Stufje ift bem 9ttenfd)en nidjt gegeben. ©oetfje

t)at fie aud) im $enfeits nidjt geroünfd)t. (£r, bem fein Seib

bes SRenfdjen fremb blieb, roollte als 9Kenfd) unb Kämpfer

roeiterleben aud) in feinem ÜBirfen auf bie üftacrjtoelt. SBer*

götterung r)at er nidjt beanfprucfjt.

2lud) fein ©rab ift für uns fein ©rab ©ottes unb nid)t ein*

mal bas bes ^roprjeten. tiefer SBallfafyrtsort ift fein Sfleffa

Seutfdjlanbs, aber er ift in geroiffem Sinne mef)r. tiefes ©rab

ift bie Stätte breifadjer (Srjrfurdjt, üereint in ber oberften Gfjr*

furd)t, bie bem 9ftenfd)en gilt als bem heften, roas ©ort unb

Statur ljerüorgebrad)t fjaben. *£>arf ber 9Kenfd) fid) auf biefer

£ör)e fürjlen, of)ne burd) S)ünfel unb Selbftljeit toieber ins
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©emeine r)erabge3ogen gu roerben, fo ift er §um £ötf)ften ge*

lancjt, tt>a£ er 31t erreichen fäfjig ift

Sireifadje Qcrjrfurcfjt bringen toir ben brei ©argen entgegen,

bie in ber ©ruft gufammenfterjen: bem be£ dürften, bem be3

greunbeg, bem be3 9Kenftf)en, ber bie r)öd)fte &öf)e erreicht r)at.

2)er 9Renf(i)t)eit £öfje! Stuf ifjr füllten, tt>ie ©djifler jagte,

©änger unb tönig ü ereint roorjnen. 3)er £ob mürbe Grrfüller

biefeS SBorteS. SBar fjürftengruft für bie £t)rannenr)affer be3

'©türmet unb oranges', für ©cfjubart roie für ben jungen

©datier, ein Inbegriff nichtiger SSergönglid)teit getuefen, bie

in Sangen üor bem SBeltgeridjt fitf) abfdjliefct, fo tjat bie tlaffifdje

3eit hieraus ein rjorjeS 2)enimal be3 Slbefö ber fittlicfjen SSelt

roerben laffen, üor bem e§ leinen Unterf<f)ieb ber ©eburt gibt

unb ber feine üergängücrje ©röfje ift.

£)er „©aal ber Vergangenheit", ttne er im '$Biu)elm9Jleifter'

aß Shifjeftätte be§ befeelteften ©efcfjöpfeS ber ©oetrjifdjen $b,an*

tafie befd)rieben rcürb, labt un£ ein. Gür fönnte aurf) „'Baal ber

©egenroart unb ber Buhmft" rjetfeen; benn bie $bee, bie in

itim r)errfd)t, belebt bie ©egenroart unb jeugt 3ufunft.

„Un§ bleibt ^bee unb Siebe." $er £$bee f)of)er 9Uienfd)Itrf)feit

bringen roir bie Siebe bar in SSerounöerung, £)anibarfeit unb

Sreue. £>a§ finb bie 93mmen ber dränge, bie mir nieberlegen.

Unferer Siebe aber fommt bk Siebe beffen, ben roir feiern,

entgegen. „Burn 3BoIfenbette roanbelt ficf) bie ©ruft." Unb

au§ ber &öf)e Hingt gu un3 bie ©timme be§ Unfterblidjen in

ben legten SBorten feiner Zueignung':

Unb bann aud) foll, wenn (Snfel um uns trauern,

3u itjrer Suft nod) unfre Siebe bauern.



©rbcntage uni) ©rafcgfeit 23

SBorte, gefprocfjen am Eingang ber gürftengruft

unter bem ©eläute ber SBeimarer ©loden

(22. 2ttärj 1932)

„Unb jo gef djaf)'3 1 ®em friebenreierjen Klange 53eroegte fict>

ba§ Sanb." Srötjnenber @r§flang ber ©locfe, bie ben (£pilog

3u Scfjillerä Seben fang, gibt ben SBorflang jum füllen ©e*

bädjtniS ber ©terbeftunbe ©oetf)e§. „Senn er mar unfer", lautet

ba$ Sieb, baä übergefjt in ben Slusflang: „So bleibt er un£,

ber bor fo manchen $afjren — Sdjon fyunbert finb'§ — üon

un3 fict) röeggefefyrt."

9hm öffnet fid) ber „Saal ber Vergangenheit". Sie ^eilige

©tille be£ Raumes roirb berebt: „$n ber Scfjönfjeit reinem

©eroanbe begegn* euefj bie Siebe mit fnnrmlifdjem 93Iicf unb bem

Äranj ber Unfterblicrjfeit." (Sterbliche dränge roeitjen mir bem

Unfterblicfyen. Sann ruft un§ ba$ Seben. „Schreitet, fdjreitet

in£ &eben gurücf I -ißerjmet ben fjetligen ©rnft mit f)inau3. Senn

ber (Srnft, ber fjeilige, macfjt allein ba3 Seben ^ur (Stuigteit."



©oetfje unb bit beutfd)e ©enbung
Sßon #ang @iol (SBien)

(©tunbe ber 2>eutfd)en SSoltSgemetnf djaf t,

22. SKätj 1932)

©oetfyes nationale^ ©el&ftbertmfjtfein fjat tiefere Sur^eln unb

tjöfyere giele al£ ba§, roa3 man feit ber 9ttitte be3 19. 3ar)r-

f)unbert£ unb üoIIenbS tjeute bei ber SKefjräaljI ber europäifdjen

SBölfer unter bem GKnflufj eine§ felbftfüdjtigen unb rein roirt*

fcrjaftlidjen £)enfens mit -Kationalgefüfjl meint. £>at fid) im
heutigen Söetuufjtfein faft allgemein ein Sßolfsbegriff feftgefefct,

ber in ber ftaatlidjen Sftepräfentation bie ausfd)lief3lid)e gorm ber

öölfifcfjen ©emeinfcfjaft— roa3 bei mangelnber 5Id)tung öor bem
natürlid) unb gefd)id)tlid) ©etuorbenen leidjt §ur Unterbrütfung

fremben $olf§ium3 üerfüfyrt — unb im mirtfdjaftlidjen ©e*

beiden, ja Übergewicht ba§ tjödjfte $iel nationaler ©eltung er*

biidt, fo begießt ba$ beutfcfje ©efüfjl ©oetfjeS feine 9laf)rung au$

einer bie ^fjantafie unb bas ©emüt mächtig ergreifenben (£r=

innerung : au§ bem alten, gu ©oettjes $eit faft taufenbjäfjrigen

9teid)3gebanfen— unb e§ gelangt auf mehreren SBegen ber Sßer*

toanblung, be§> Südens unb SSerfucfjenä fdjliepd) in ben

fpäteren $al}ren §u einer 3ielfe^ung, öerroanbt jener $bee einer

ba§ gefamte Kulturerbe abfcrjliefjenben 93ilbung, bie, burd) ben

beutfdjen $beali§mus auf abftrafte gormein gebracht, üon ben

flatuifdjen SKefjianiften mit SBlut unb nationaler Seibenfdjaft

erfüllt, aU ber ©ebanfe eine£ legten, Slntife unb (Hjriftentum,

Sfiomanentum unb Germanentum gufammenfaffenben 9Reid)e§

ju ben ftärfften £riebträften be§ 19. ^a^r^unbert^ gehört unb,

luenn froir £>eutfd)en fo roetfe fein roolten, auf unfere SSeifen §u

fjören, f)eute, rt)o alle§ im SSerben ift, gu ber grofjen, unfer

eigenes Söefen, aber aud) ben abenblänbifdjen $8ilbung£frei§ neu

belebenben 9ftad)t toerben fann.
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SSenn ein Vertreter be» öfterreidjifctjen «Stammes öon biefen

beiben &>eeKr D °tt betten bie eine betn jugenblicrjen, bie anbete

bem alternben $oetf)e angehört, in einem 9lugenblicf einiges

fagt, ber fotooljl bem ©ebäd)tni£ ber SobeSftunbe ©oetljeS toie

ber %bee ber ^olfSgemetnfdjaft getoeitjt ift, fo möge, aufjer

bem 93efenntni§ gnr SSoIBgemeinfdjoft ber ©inen ©eutfcrjen

Lotion, sunt SluSbrucf fommen: bafj bie alte 9leicf)!§auffaffung,

in ber @oetl)e oor Bitten aufgett>acr)fen ift, bei jenen 2)eutfd)en

au$ Ofterreid), bie in biefen ^a^en bie £>öl)e be§> SebenS über*

frf)retten, unb ben Siteren au£ ber Erinnerung an bie alte

£)onaumonard)ie nod) nid)t gan§ entfctjtounben ift — möge fie

nie entfdjtuinben ! — unb beStjalb aud) für ©oetljeS gbeen §u

einer fünftigen Söilbung eine altererbte 9lufgefd)loffenl)eit au=

getroffen toirb. Slurf) möge e§ bem Cfterreidjer geftattet toerben,

mit einigen 2Borten auf bie SBerbunbent)eit ©oetfjeS mit bem

©rensbeutfcfytum fjinguroeifen. SSon ber nod) immer ergreifenben

ajcacrjt be§ alten fReicE>e^ fprid)t ©oetf)e fdjon auf ben erften

blättern feiner SebenSbefdjreibung, um bann im fünften 23ud)e

nod) einmal bie menfd)entt>ürbige unb menfd)enerl)ebenbe

$rad)t einer ^aiferfrönung mit allen mitfd)tt>ingenben freubigen

Erregungen freiftäbtifd)en unb nationalen &od)gefüf)l£ allen

lünftigen ©ejd)led)tem, benen
r

2)id)tung unb 2öab>l)eit' teuer

ift unb fein toirb, tneitersugeben, Wobei er im £intergrunb be£

gegentoartigen ^ßrurtfeS au§ ben Erinnerungen ber älteren

Seute bie öort)erige ®römmg§feier auftauchen läfct, oerflärt, toie

©oettje fid) auSbrüctt, burd) ba§> fd)öne EtjegattenöertjältniS „be£

aller!) öcf)ften $aare§ ber Efjriftenfyeit" unb ftrat)lenb, toie bie

Siteren rüfjtnen, burdj bie über bie Sflafjen frfjöne beutfdje

faiferin Sttaria Stjerefia. Sag beutfrfje Sftationalgefüt)!, ba$ au£

bem alten SReidje Ijeröorging, tjatte öon allem Anfang an einen

austrat)lenben unitierfalen Et)aralter unb füllte fid) burd) ftaat*

lidje @d)ranten innerer unb äußerer 5(rt nid)t getjemmt; e§ mar

eine burd) ein geiftigeS gentium -mfammengetjaltene, nid)t burd)

ftaatlidje ©renken beftimmte, eingefd)ränfte, in fiel) §urüc!=

getoorfene Wad)t $on biefem SBettm&tfein, in beffen Mittel*

öun!t ein beftimmter Shtlturbegriff, ein SBeltbilb ftef)t, gibt e§

alfmäfjlitfjen Übergang fotoo^l gum geiftigen Weltbürgertum,
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ba§> gerne am ©oetr)e ber mittleren unb fpäteren $ar)re fjerüor*

gehoben roirb, roie aud) öon ba jn Jener fdjon ermähnten apo*

faltybtifcrjen SBifion einer burd) ben beutfdjen £umani3mu§ in

entfcfjeibenber 333etfe mitbeftimmten fünftigen Kultur ber ISeut«

fd)en nnb be§ 2lbenblanbe3. ©ie roeitere (Sntroidlung be3 iungen

©oetr)e öerftärfte nnb öertiefte biefen geiftigen nnb eben barum

bauerfjaften begriff beZ beutfd)en 28efen§. @in Sftann au§ bem

äufjerften beutfdjen Dften, ber Dftöreufee Berber, feit Seibnig

nnb öor ben beutfdjen $bealiften ber gröfjte beutfd)e ©efd)id)t3=

benfer, ber üölann, ber arjmmg^üoll bie öftlidje Süßelt erfaßte unb

baburd) ein (Srroeder ber flaroifdjen (55efrf>id)t^f»ilofopt)te ge=

roorbenift, berjenige, ber ben großen 9tf)r)tf)mu§ ber abenblänbi*

fdjen Kultur roieber begriff, baä bebeutung^üolle 3wfammen=

roacbjen öon (£l)riftentum unb Germanentum über bem jer=

brödelnben ©ebäube ber ftoäten 3Intile üerftanb unb baburd)

ÜDfttbegrünber ber romantifdjen $ulturörjilofotofjie roarb, biefer

9Kann roie§ ®oetlje auf ba$ lebenbige S8olf£tum al3 ba$ eigent*

licfye ftunbament aller beftänbigen SBilbung — unb er tat bie§

bei einem längeren 3ufa™menfein am toeftlidjen 9tonbe be§

^eutfcfjtumg, im (Slfajj, roeld)e§, nod) nid)t lange üom 9teid)e

getrennt, gerabe in ber $Bolf§fd)id)t, bie ©oetfje al£ bie

tragenbe burd) £erber erlannt blatte, big in bie £rad)t beZ W.h

tag£, üollenbä in Süradje, ©Ute unb ©efinnung beutfd) roar.

$or bem (Strafeburger fünfter ging bem jungen 2)id)ter bie

tjofje ^lanmäfjigfeit mittelalterlicher ftunft unb bie ©röfee ber

beutfdjen 3frür)§eit auf. ©erabe ba§ $u\ammen'\to%en beutfdjer

unb franäöfifdjer 9lrt führte ir)n nad) einigem <Sd)roanfen um fo

entfergebener auf bie beutfdje (Seite, ofme bafj er bie 9td)tung öor

bem, roa§ er bei biefer 3Bat)I üerliefe, öerloren rjätte. Sd)on bie

gunftion ber (Sprache roar tf)m, är)nlid) roie füäter ber $rau

üon (Stael, auffcbjufjreid) für bie 33erfd)iebenf)eit be§ ©eniu3 ber

heiben Völler: auf ber einen (Seite bie ftrenge 9tegelmäfeigfeit

be3 fürad)lid)en (5$ebilbe£ unb bie f)or)e SSertfdjäfcung ber fftegel,

auf ber anberen bie $reube an SBuntfjeit unb beroegte 9müaffung

an ba§ roogenbe feelifdje Sehen, bei Vorrang be§ ^nfjaltS öor

ber gorm: fdjon biefer ©egenfafc macfjte einer ftürmenben

Sugenb bie SKafjl nid)t fd)toer. Unöergefjlid) fjaben fid) bem



<8octljeunbbiebeutfdjc@enbuitg 27

'Sidjter bie Sanbfcrjaft urtb bie 9Kenfd)en eingeprägt. üftod) auf

ber £>öl)e feinet SebenS, als er ben Ungeftüm iener Sugenb

längft gebämpft unb baS @tefül)l burd) ftrenge $orm, bie $orm
ber ©riechen, jju bänbigen gelernt f)atte, finb e§ bie elfäffifcfyen

glücrjtlinge, gefdjart um bie ^elbengröfje ber 2)orot^ea — ber

üftame „©öttergefdjenf" bringt baä beutfdje 9ttäbd)en in bie

9Ml)e gottgegebener grauen: ^ßanbora, Helena— , 9ttenfd)en aus

biefem SßolBftamm finb e$, bie ben beutfcfyen SBauernfofm |>er=

mann gurrt beutfd)en <Selbftbert)u^tfein ertoeden unb gu jenen

SBorten am ©cfyluf} ber 2)id)tung begeiftern, in benen bie ©tim=

mung unb ber (£rfotg ber 93efreiung£jaf)re proptjetifd) öortoeg*

genommen toerben. 2m ber $reir)eit§beroegung t)at ®oetf)e

felbft nicfjt mefjr innerlid) teilgenommen. ($3 Ijaben fid) in

©oetfje burd) innere Gmttoidlung unb äußere Gsintüirfung flßanb*

lungen öollgogen, bie iljn einerfeitS in3 immer Sßeitere, %u§*

gebefmtere, auf immer mannigfachere (Gebiete menfcbjidjer

Xätigfeit lenfen, anbererfeitS in einer um fo notroenbigeren 3«=*

fammenäietjung in fid) felbft äurüdtoerfen. 3)er <3ot)n einer

freien, im SJiittelpunft einer tleinen SBelt ftefjenben 9ieid)3= unb

£>anbel§ftabt fommt in eine mittelbeutfcfje 9iefibenä, ber <Stür=

mer unb oranger bürgerlicher £>erfunft, ber öom föniglictjen

Semufjtfem ber (Genialität erfüllte Jüngling mufj in einen £of=

unb 2tbel£frei3 l)ineinroad)fen, ber oon SSifionen unb Seiben=

fdjaften gefdjüttelte 2)id)ter ficr) §um getoiffenljaften Staate

biener ergießen, ber reifenbe 9Kann toift fid) ein SBeltbtlb auS*

bauen, Sßacr) brei Stiftungen fammelt unb bilbet er fid). ®er

fucrjenbe Genfer glaubt in einem (SmnogiSmuS, ber ßefjre oon

ber ienfeitigen ©infjeit öon ©eift unb 9tatur, eine f efte Unterlage

für ba$ @efür)l feiner 9Jaturüerbunbenl)eit unb einen fyödjften

gufammenfaffenben begriff für feine 9Jaturforfd)ungen finben

§u fönnen. 5Der Äünftler füljlt fid) meljr unb mefjr tjmgegogen

•mr ftrengen $orm ber3mtife aB einem eräiefjerifdjen Sßorbilb,

ba$ ben ©eift au§ ber gerftreuung fammelt unb §ur ©elbftsudjt,

5ur f)eroifcf)en SSänbigung gtoingt. $n bem (Staatsbürger unb

(StaatSbiener reift bie ^bee einer allmäljlidjen ^örberung beS

(Staates, ber Nation, ja ber menfd)Iid)en ©efellfdjaft %ut üollen

Söilbung oon oben l)er, burcr) eine neue $ür)rerfcr)id)t, bie aus
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bem 3u f
ammentt,ad)fen oeg alten, formengeroanbten unb

Ijerrfcrjgetoormten 2tbel£ mit bem beroeglidjen, Oon 93ilbung3*

brang erfüllten, mit neuen $been gelabenen Bürgertum f)er=

oorgefjen foll. ^a gefcfjaf) ber 3ufammenbrud) älterer £)rb=

nungen, ber aud) jeine neuen Richte bebroljte. S)a§ alte 9*eid)

ftürjte bafnn, aber aud) ber preufjifcrje Staat, burd) beffen £>ero§

^riebrict) fdjon in ©oetr)e3 Stinberjaljren, bann im freife ber

(Stra&burger ©efäfjrten ein neue£ nationale^ Sftaftgefüfjl er=

mutigt roorben mar, rourbefcfjroer erfcrjüttert— beibe burd) bie

fransöfifcrje 9teöolution, bie nun aud) @oetr)e§ %bee einer aXU

mäfjlidjen Umfd)id)tung ber ©efellfdjaft gefcü)rbete, ba ba§> 93ür*

gertum in gfranfreid) geroaltfam bem Slbel bie güfjrung entriß,

©oetfje, beffen empfängliche, geroiffermafsen mütterlich, ber

Steife entgegenroartenbe (Seele alle§ $lö£lid)e unb ©eroalttätige

ablehnte, roeil e3 feine §ur rafdjen 9lbroef)r nidjt gerüftete (Seele

in S8ertoirrung öerfe^te, roar im begriff, fid) in bie üftaturfor*

fdmng aurücfäu§ie^en, ba it)m bie Sßelt ber 9ftenfd)en untjeimlid)

3u roerben begann. @£ roar eine Befreiung, bafj gerabe in jene£

brangöolle Dezennium bie 93efanntfd)aft mit (Sdjüler fiel, ber

ifjm rjerauSfjalf au§ ber ©efarjr ber SSereinfamung, bie ©oetfje

immer füllte unb fab, — in ber Zueignung' ftoridjt bie ©öttin

ber Sßarjrfjeit mit leidjtem Sßorrourf: „£aum bift bu £err öom

erften finberroülen, fo glaubft bu bid) fdjon Übermenfcfj genug,

üerfäumft, bie ^flid)t be§ Spanne* ju erfüllen"—, roorauf ©oetfje

fid) mit feinem reblidjen SBemütjen um SBilbung unb bereu

Verbreitung rechtfertigt. 5lber allgu früfj mufjte ©djüler ben

älteren ©efär)rten üerlaffen, freilid) nid)t, or)ne eine bleibenbe

©pur in ©oetf)e§ (Seele jurüdgelaffen $u fjaben: roie ein dornet

entfdjtoinbenb, unenblid) Sicfjt mit feinem ßicfjt üerbinbenb.

©oetfje aber, bem ©efe| feiner Sftatur folgenb,öerfenfte fid) mefjr

unb mefjr in ein botjrenbeS (Sdjauen. Unöergefjlid) Ijaben fid) bie

mächtigen unb roorjl aud) furchtbaren 9Iugen be§ ©djauenben

ben 3^itgenoffen bee alternben ©oetfje eingeprägt. gljm roar

Weniger jene mittlere 9HIgemeintjeit ber begriffe gegeben, roo=

burd) ein ^otfdjer unb ©elerjrter, üom ©ingeinen gum 9lllge*

meinen fdjrittroeife üorgetjenb, ba$ Mannigfaltige allmäbjid)

orbnet, fonbern er fat) burd) ba$ unmittelbare, üerfjältnisimäfjig
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jufällige (ürrlebniS fo tief fjinab, bajj ib,m SSergänglicrjeS ^um
©leidjnte be§ (Smigen mürbe, imb ba§ auf @d)tttt unb Stritt,

ring§ um üjn fjer. ©oetfye ift ber größte uub eigenmüctjfigfte

©tjmbolifer ber 3)eutfd)en, ia feit kernte mofjl überhaupt ber

größte Stymbolifer ber Weltliteratur, uub gehört iu eine dteü)e

mit ben meftbeutfcfjen Sßifionären be3 12. $af)rl)unbert3, üon

benen ipilbegarb üon fingen am befauutefteu ift. <3o augefüllt

mit ©eficrjten uub tjingebenb beftrebt, ifjr 2ßacf)3tum uub iljre

Orbnung nicfyt gu ftöreu, fab, er Napoleon, ber aU ungeheures

$f)änomen bem 2)icf)ter gleichfalls gur SBerfötperung eiuer

emigeu ©eftalt, be§ autifeu £ero§, mürbe, aU biejenige ©emalt,

bie bem £l)ao§ ein (Snbe uub bie europäifcfyen Stngelegenljeiten

mie and) immer borf) in eine Drbuung §u feiert oermöcrjte, nnb

Drbnung erfdjien itjm iu bemegter 3eit aU ba§> näcrjfte uub micrj*

tigfte fokale ©ut, ba fie menigftenS bie $orau§fe£ung §u ruhiger

33ilbung ferjüfe. 2ll§ aber bie §reif)eit3bemegung fiegreiefj bor=

übergewogen mar, nafym ©oetfje an bem ©lücf ber Nation teil;

beun mm gehörte aurf) biefe§ (SreigniS ber §u beuteuben Sßelt

an. freilief) ift feiu $eftfüiei
ee
S)e§ ©üimenibeS ©rmaerjeu' uirfjt

burctjbrauft bom $ubel ber fämpfenben ©eneration, meil

©oetlje mit pracrjtüoiler 2tufricf)tigfeit bariu auch, ba§ $rag*

mürbige ber befcfyaulicrjen 3u*üdge5ogenfjeit beleunt. (£pimeni=

be3 fann mobj, rüdmärts gemaubt, ben Sinn beffeu fdjaueu,

ma§ fid) ereiguet, aber eiue künftige Sßelt mit trafto ollen Strmeu

b.erauäusmiugeu, ba§ fyat irjm ber ©ott nierjt gegebeu. 2)arum

ermadjt er and) erft, nacfybem alles getau. —
®eu ©egenfa| be§> tätigeu unb be§ befcfymlidjen 9ftenfd)en f)at

©oetfje noefj eiumal iu bem großartigen Fragment
r

^?anbora'

an bem ungleichen Sküberpaar ^ßromettjeuS unb (SüimetfjeuS

öerbilblid£)t. $n biefeS ®rama fdjmebt nun audj bie erfte ber

überirbifcfyen grauen r)erein, bereu rjoljer Zeigen ©oetljeS ^rjan*

tafie nid)t meljr üerlaffen r)at: e§ finb ^anbora, bie 9Mtter,

Helena, bie inbifcfye ©öttin unb bie &immel§fönigin. 3f)re ©e*

famtfjeit bilbet jene§@mig*3Seiblicf)e, ba§> man mit ermeiternber

©efamtbe§eicr)nung aucrj im ganzen als baS 9ieid) ber Sßütter

bezeichnen tonnte; il)m gilt ber ©cbtufjgefang im^auft'. gnbem
mir un£ biefen ©eftatten näfiern, treten mir an bie §meite
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©ruötoe bon ©efid)ten unb ©ebanfen Ijeran, tommen gum 93e*

griff einer ba§ gefamte geiftige @rbe umfoffenben SBübung, jur

$bee eine£ abfdjliefjenben geiftigen 9teirfje§, bitrtf) bie ©oetlje

teilnimmt an ber gefd)id)t^ilofo^t)ifd)en SBetoegung be£ beut*

fcfyen $bealiZmu§, ja in traftboller Intuition bie abftratten ©e=

ban!en jener ©rofjen überflügelt burd) bie torotofjetifdje Firmung

be§ Übergangen ber Ijoljen Söilbung in bie rein roirtfcfjaftlicfje

unb tedjnifcfje Siöilifation, au§> beten Äataftroblje nur meta*

toljbfifcfje Wläfyte erlöfen fönnen. ©erabe baburd) fyat er um§

fjeute, roo roir am beginn einer Sßiebergeburt ber abenblänbi*

fdjen Söilbung fielen, sunäd)ft al£ "Sieutfdjer un§ ©eutfcfjen,

bann al£ beraubter Bürger einer allgemeinen geiftigen SBelt allen

Slbenblänbern ettt>a§ gu fagen. 9luf mehreren SBegen muffen

mir un£, roegen ber bielfeitig abtaftenben unb belmtfam um*

fcrjreitenben -äftetrjobe ©oetlje£, bon aufjen fjeran bem fente ju

bewegen, %ie\e SBege führen bon einem allmäfjticb, tjeran*

tnacbjenben ^latonifrfjenSBeltbilb unb einem neuen (£r§ierjung3*

plan über bie fritifcrje Prüfung be£ ÄlaffigigmuS gur Deutung

be§ rjiftorifcrjen ©cfjicffal§.

9DW wenigen Sßorten foll ber allmärjlicfjen Banblung in

©oetfjeS SBeltbilb gebadjt toerben. ©pinogaä ftarrer begriff be£

reinen <Sein§ roeidjt einer geglieberten metato^bfifdjen Sßelt.

93ei biefer SSerbrängung ber 28eltanfid)t ©pinogais burd) bie

$Iaton§ roirb aud) an eine bon ©cfjiller in ©oettjes ©eele gu*

rücfgelaffene Sid)tfbur gebacfjt roerben tonnen, ^m'^auft' nennt

er jene geglieberte SBelt ba§ SReid) ber Mütter; benn fie umfafjt

bie beroaljrenben, bie Unerfd)ütterli<f)feit be£ Sßeltberlaufet

getoäfjrleiftenben, immer roieber Ijelfenb unb fjeilenb eingreifen*

ben fräfte
; fo nämlid) fieljt ©oetfje ba§> 2ßeiblid)e, nidjt mäna*

bifd), fonbern natf) 9Irt ber ©öttin Demeter. 2)ie 93ereid)e*

rung feine§ metatotjtififdjen ©d)auen£, in feiner eigenen ©eele

burd) bie antife Shmft roie burd) bie SBefdjäftigung mit bem

Drganifdjen rooljl borbereitet, bradjte $reube unb Drbnung in

feine üftaturanfdjauung ; benn erft au§ ifyr toerben bie Intuitionen

bom SBefen ber organifd)en $orm finnboll, bie ©oetfje in fd)öner

$laftif in feinen beiben 'SWetamortofjofen' befdjrieben fjat. Slber

natürlid) nid)t nur ba§> unberoufete unb ba% rjalbbenmfcte Seben,
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aud) bie $erfönlid)feit ift geprägte g-orm, bie lebenb fid) entroidelt,

unb ©leides gilt öon ben ßebensgemeinfdjaften ber 9ttenfd)en,

nur bau fie, um gut gu fein, äugleid) natürlid) fein muffen unb

oernünftig. %uxä) ben begriff einer organifd) geroorbenen, ober

gugleid) öon Vernunft burcrjroalteten ©emeinfdjaft erhält ber

öon Berber überlieferte Segriff be§ 3SoIIe§ feine jrfjilofo:pr)ifd)e

Vertiefung, ber begriff bes Staates feine fjeilfame torreftur.

9tm öerbämmernben 9ianbe biefer ^latonifcfjen 2Beltanfd)au*

ung aber ftefjt bie 9lf)nung bes allgemeinen 3ufammenf)ange§

alter £)inge, bie Einfügung aud) be£ Sttenfdjen in eine nidjt metjr

§u burdjfdjauenbe fo§mifd)e £)rbnung. ©oetfje t)at biefe Strjnung

in ber ©eftalt ber 9)?a!arie in ben 'SBanberjab.ren' pfr)d)ologifcrj

närjer §u bringen üerfud)tunb in 'Drprjifdjen Urrootten' feierlirf)

ausgebrochen. SBie jebe ^latonifcrje Äonaeption ber SBelt am
©djlufj %u einem monotfjeiftifd)en ©ipfel Einleitet, benn eine

geglieberte metaprjrjfifdje SBett fann e§ nad) bem allgemeinen

©runbfafc ber Drbnung nid)t geben orjne ein einigenbeä ^rin^ip,

fo füfylt fid) aud) ©oetf)e immer merjr au einem religiöfen SSelt*

bilb Eingesogen, in bem ©Ott merjr ift af§ bie allgemeine <Sub=

ftang. ®a6 ein roirfenbcr ©ott nid)t blofc eine öon aufcen ftofjenbe

Äraft fein fönne, fonbern bie SBelt im ^nnerften beroege, Statur

in fid), fid) in Sftatur fjege, ift für jeben ernftgemeinten £rjei§*

mus felbftüerftänblid); abgelehnt ift nur ber ©ott ber beiftifdjen

Stufllärung, roeldje baZ r)öd)fte Sßefen in unbefannter gerne

einfam bat) intf)ronen lä&t. ©o fefyen rotr benn aud) in ben

@r§ier)ung§:plänen, bie ben alternben ©oetfje unabläffig be*

fd)äftigten, aU ein Mittel gur SStebergeburt feine§ Sßolfe^

unb barüber r)inau§ ber ganzen abenblänbifdjen ©efellfdjaft,

ben Segriff be§ ©öttlicrjen mev)x unb mer)r an (£influf3 geroinnen.

3ft in ben 'Sefjrjafjren SBilrjelm SKcijlcrS* ba§ religiöfe ^rinjip

groar fd)ön, aber nidjt eigentlich Ieben3mäd)tig in ben 'Setennt*

niffen einer fd)önen (Seele*, unb äroar lebensnahe, aber or)ne

eigentlid) religiöfen ©efjalt in ber ©eftalt unb bem SBirfen be3

9Ibbe üertreten, ber mefjr ein aufgeflärte§ 9tenaiffanced)riften=

tum oerförpert, fo roirb e§ bie au£gefprod)ene 2Ibfid)t be£ ge*

Reimen S3unbe§ in ben 'aßanberjarjren', bie 5Kenfd)en §u brei

formen ber @r)rfurd)t §u ergießen, 5ur (Sfjrfurdjt üor bem, roa§
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über irjm, roa3 neben irjm, roa£ unter irjm ift: gur (Sfjrfurcfjt öor

bem (Söttlidjen, öor bem ÜSKitmenfcfjen, öor ber tieferen Statur

unb öorallem, roa3 leibet. 9tber jene „fcäbagogifcfje ^roöins", roie

©oetfye fie nennt, in roeldjer ein neue3 ©efcrjledjt §ur äöirfung

in bie 9Mf)e unb in bie gerne fyerangegogen roerben foll, liegt

in S)eutfdjlanb. (Sine bidjterifcrje 3ufanutteTifaffung unb $8er*

flärung biejer Sefrrebungen, in ber ®oetr)e£ $ug §um 5tl)nung£=

oollen ge^eimni^üoll^beutlid) rjeröorbringt, bringt ba$ Fragment
r

®ie (Befjeimniffe', in ba$ roir einen SBlid tun muffen, roeil fid)

Fjier !lare Silber einer ©efcrjidjtg* unb Religionäprjilofopt)ie

finben. $m ©timbol be£ 9tofentreuäorben§, bem üon SRofen um*

fcfjlungenen £reu§, finbet feine grübelnbe ^Ijantafie ben %e*

bauten angebeutet, baf; e3 eine grömmigfeit unb SBilbung geben

muffe, bie ba$ djriftlicfje (£rbe mit ber Wntife reftlo§ bereinigt,

unb fo t»erleif)t er benn aucfj bem (Stifter jene£ ritterlichen

9ttönd)orben§, einer 9lrt ©ral§ritterfd)aft, in beten SKittelpunft

roir mit bem roanbemben 33ruber 9Warfu3 geführt roerben,

Büge, bie gleidjmäfjig ber griect)ifd)en <5age roie ber crjriftlicrjen

Segenbe entnommen finb. 9iätfelr)aft fdjliefjt ba$ Fragment mit

ber Smbeutung einer näcfjtlicfjen $eier, bei ber brei roeifr*

gefleibete Jünglinge einen gactelreigen tanken. Stimmt man
©oetf)e§ Slnbeutung lün^u, baf} in bem ©ebidjt auf bie ©e*

fcrjidjte ber Religion Ijingebeutet fei, fo roirb man in jenen

gleichen dreien ein (Sinnbilb ber brei Sßeltaiter erblicfen bürfen,

üon benen \ebe§ bem anbern bie $actel be£ £id)te§, bie menfcrjen*

roürbige Söilbung, roeitergibt, ber SSeltalter, bie, fdjon öon

mittelalterlidjen Slpofalrjütifern nad) ben ^Serfonen ber £rinität

al§ baZ 9teid) be§ $ater§, be§ ©or)ne§ unb be§ (55eifte§ begeid)*

net, in ber Religion^* unb fultutpfjilofotoljie £egel§ unb <B(i)eU

ling§ unter biefem tarnen roieber erfcfjeinen. (Smpfotjlen roirb

biefe Deutung burdj bie au§fürjrlid)e Unterrebung im groeiten

Söudj ber
f
2öanberjar)re' über bie brei nad) ben göttlichen $er*

fönen benannten Religionen unb bereu notroenbige SBereini*

gung, roobei am (Sljriftentum jeboct) auSbrüctlid) ba§ SKerfmal

ber Gmbgüftigfeit erfannt roirb.

$lun erft ift bie Umgebung fjergeftellt, in bie fid) ©oetfjeS friti*

fd)e Prüfung be§ flaffifdjen $umani£mu§ einfügt, ©ie gefd)ief)t
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in ber £elena=:£ragöbie mit fo übertuältigenbem 2lufmanb an

SBitbfraft unb <Sprad)geroalt, baf3 e§ begreiflid) ift, menn bie

meiften bem fdjauenben Siebter unb ber s$rad)t feiner SSorte

bezaubert folgen, orme nad) bem ©inn gu fragen. — s$anbora,

bie ltnüergieid)tid)e, oon ©oetlje in furjer Sßed)felrebe ^nifetjen

SßrometljeuS unb (SpimetfjeuS mit fjöd)fter 9Ü?eifterfd)aft ge*

fd)ilbert, entfcfyttnnbet; mir roiffen nid)t, toarum fie fjerabfam,

mir miffen nid)t, marum fie entfcrjroanb, mir roiffen tuol)I, ba J3

fid) ber <3or)n be§ tätigen mit ber £od)ter $anbora§ unb bes

$8efd)aulid)en üerbinbet, aber e£ ift aileö brud)ftüdt)aft geblieben,

öerbrängt burd) bie in allen ben fünften, bie in ber *}kmbora=

2>id)tung unftar bleiben, bi$ gum (Snbe burd)gefül)rten Helena-

Sragöbie im Sterten Seil be3 'Sauft'.

ttad)bem Sauft, üom glüfjenben Sreifuft geführt, in* 9tod)

ber Mütter f)inabgefttegen ift, in§ §eitlofe SReid) ber $been, aus"

bem in ba$ 3eittid)e bie geftaltenben Gräfte fjereinragen, ift el

gelungen — tnie, ba$ r)at ber 2)id)ter nid)t ausgeführt: bie ge=

plante patfjetifdje fftebe an ^erfepl)oneia, bie Königin ber

llnterroelt, ift nid)t gebidjtet Sorben, — ^elena nod) einmal

rjeraufäufürjren. SBie nun bie 2)inge fid) meiter entroideln,

ift betannt genug: ber Sprößling ber Siebe gauftenä gu gelernt,

(Supfjorion, fd)iuebt in fteiler (Sntmidiung auf unb ftürjt jäf)*

lings, ein allau früf) ^oltenbeter, ab in bie Unterwelt, aus ber

man feine bittenbe Stimme berauff)ört: „Saft mid) im büftern

tReid), Butter, mid) nid)t allein!" — unb Helena berfinft, nur

©eroanb unb (Scrjleier bleiben aus einer legten Umarmung bem

©atten gurüd, um fid) balb in ©emölf. aufgulöfen; altes ent*

fdjroinbet, erhalten bleibt nur (Supfjorions Stjra unb Hantel.

28as bebeutet bas alles? ©oetfje felbft fagt, er fyabe bei (Supljo

rion an Sorb 23t)rcm gebad)t. Slber bas mar ber erlebnismäBige

9tnlaf3, ber einer SBifion 91nfd)aulid)feit unb ^raft bes ©efübts

»erlief). 2)er (Sinn liegt tiefer. %a% Helena bie SSerfötperung

üaffifdjer <Sd)önf)eit ift, baran ift fein 3*^etfeL SDann aber ift

bas ©an§e ein erftaunlid)es geiftesgefd)id)tlidjes ©innbilb. SBenn

^auft, ber aus bem Mittelalter tjerborgetuadjfene 9ftenfd), bie

flaffifcfje @d)önfjeit fjeraufruft, aber nur als ^f)antom umarmt

unb fein gu fräftigem Wirten belebtet £inb mit if)r erzeugt, roer

XVIII 3
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mödjte, bie geifttge Gmttuidlung her legten gafjrfmnberte,

namentlid) bes legten, überblidenb, nid)t barin bas 93efenntnis

tjerausljören, bafc bie feit 1500 bereite gtoeimai heraufgeholte

Smtife, fo tüte fie ttmr, nicrjt meb,r gum Seben ertoedt Serben

fann, batjer ber äöunfd) barnad), ber ieibenfd)aftlid)e, bas

©egentoärtige b erleugnen toollenbe Älaffigismus, bie ©eele nur

§u @nttäufd)ungen, nur in eine geträumte SBelt fortreiten

müfjte! ®er ba§> fat), toar in feinem tljeoretifcrjen Sktoufjtfein

felbft begeifterter Älaffigift; aber ber ©enius ift mefyr unb fdjaut,

bom ©eift ergriffen, mefjr, als er in Gegriffen ausgufpredjen

bermag. Itnb tnenn mir nun heiter bebenlen, ba§ ^-auft barauf

ben SBeg ber praftifdjen unb fofonifatorifcfjen Strbeit getjt,

Iftaum fdjaffenb gu tüchtiger Arbeit für SDWIionen, aber babei

burd) ben Übeln ©efetlen in ben $Iud) bes SötUenS gur Waä)t

berftridt toirb unb, mit SBHnbljett gefdjlagen, ber Sorge unb

(Sdmlb berfallen, untergeht unb nur burd) bas (Singreifen.fjimm*

lifdjer Strafte befreit toirb, fo ftaunen mir ergriffen bor ber

propl) etifcfyen Äraft, mit ber fjier nidjt etma bas beutfdje <5ä)id*

fal allein, toof)l aber bas bes gefamten Slbenblanbes, ber luefens*

nottoenbige Stblauf bes imperialen 3eitalter0 borausgefef)en ift,

unb es brängt fid) bie $ljnlid)teit mit einer anberen ^Sro^etie

auf, bemSebenstoerfe^idjarbSBagners: 23all)alla berfinft, bie

©ötter unb Halbgötter getjen unter, aber fie erfd)einen neu=

geboren als ^?arfifal unb ©ralsritter in einer neuen SBalfjalta,

bem f)ol)en ^ome. — Sßerglicfjen mit ber ^anbora^idjtung ift

bie £>eiena*£ragöbie SSollenbung unb Erfüllung. (Ss ift tooljl be=

grünbet, ba$ Helena !ommt, finnbofl, ba% fie entftfjftrinbe, in

$auft aber finb '»ßrometbeus unb (£pimett)eus bereinigt; er ift

befdjaulid) unb tätig unb toirb beibes mit gunefymenbem 2tlter

immer meljr, troij ber allgemein menfd)Iid)en s^ebeutung bod)

nad) bem@mpfinbenbonuns'2)eutfd)en einS^enfd) üon unferem

33Iut unb unferer (Seele, ein ftoät 9teifenber, fd)toer an ©rtoeden*

ber, aber bann nad) bem ^lufjerften, Siefften, SBeiteften unb

§öd)ften, ja nad) bem fd)ier Unmöglichen üerlangcnber ©eift,

eine (Seelenform, bie ins Ungeheure fteigert, tuas in ber Sphäre

fd)Iiditer 9Kenfd)Iid)!eit fd)on in bem Sauernfofjn ^ermann

liegt. — 9ln biefer ©teile ift nun ettoas über bie oft im Stone bes
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$8ormurfs öorgebrad)te 9iebe Don bem gmeifadjen 2)eutfd)lanb

511 jagen. 93ei ©oettje ift es berfelbe tyauft/ ^er fi*i) au§ bem
mittelalterlichen Wenden gum |mmaniften unb flaffigiften,

gum f olonifator unb SSirtfdjaftspofitifer entmidclt unb gule|}t

buvdi ©nabe erlöft mirb. <Sief)t man bie Dotierte $r;afe aB 316*

fall, fo ift fie ein allgemein abenbtänbifcrjeg, fein im befonberen

beutfdjes (Scrjicffal. 5reilid) ift ein Slbfall oon Humanität gu ent*

feelter sparte in ben ©ebanfen über bas SBefen bes sJD?enfd)en,

in ben gmifd)enmenfd)Iid)en unb gmifcfjenöölfifdjen 23egiernmgen,

bafjer aud) in ben ftnnbolifcfjen formen be§> Umganges unöer*

fennbar, roenn man bie $eit ©oetrjes, 33eetr)oöen§ unb be§

SSiener f ongreffeg mit ben Slusbrudsformen bes heutigen

abenblänbifdjen ©cifte§ in ben fünften, bie früher bie fdjönen

genannt mürben, unb in ber allgemeinen ©taatslunft bergteicfjt.

SBenn aber öielen biefe S3erroanblung erft an ben ®eutftf)en

offenbar gemorben ift, fo rjängt es" bamit gufammen, bafj bie

(<jefd)id'e be§ gentralen Golfes feit taufenb $arjren finnbilbtjaft

unb ftellüertretenb bie jemeilige geiftige ©eftatt be§ 21benblanbe3

anzeigen unb barftellen. 2IIs e§ eine einige ©rjriftenrjeit gab unb

ber prjtlofoprjifcrje ©runbfa| galt, ba# ba§> ©ange bie tjöfjere

Söirflidjfeit fei, nad) ber fid) ber Gingelne gu richten fjabe, mar

ber beutfdje fönig als £aifer bes ^eiligen 9teid)es ba£ roeltlidje

Dberfjaupt ber (njriftenrjeit. 2Ü3 com (£nbe be§ Mittelalter^ an

ber entgegengefe^te ©runbfaij, ba$ tielmeftr bas (Singeine bie

eigentliche SSirflicrjfeit fei, eine inbiüibualiftifdje SebenSftim*

mung unb atomiftifcfje ®enfroeife begünftigte, bamit ofme

3meifel neue Sßirflicrjfeiten unb neue Seiten bes" Sebens" er*

fcrjliefjenb, aber gugleid) bie Greiften!) eit in feinbtid) metteifernbe

9?ationaIftaaten unb in mehrere religiöfe ©emeinferjaften auf*

löfenb: ba ging bie entfdjeibenbe 33emegung öon ber beuifd)en

SJHtte aus>, unb ba§> Söilb bes ©angen im kleineren mibec*

fpiegelnb, trennte fie ba$ beutfd,e Sßoif felbft in bie beiben

großen religiösen Sager unb mieberfjolte aud) bie allgemeine

politifdje 3striffenb
/
eit bes 5lbenblanbes innerhalb be§ fid) auf*

löfenben 9ieid)es. Unb als ber 9\eIigion£friebe nad) ausgetobtem

Kampfe f)ergeftellt mar unb e§ galt, nun bod) mieber eine ge*

meinfame geiftige SBelt gu mölben, ba mar es mieber bie beutferje

3*
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Älaffif, wenn man fie, roie fid) gebührt, al3 ben feierlichen ©rei*

Hang üon 2)id)tung, ©ebanfe, Sonlunft unb al§ eine roeit au§*

fjolenbe 23eroegung betrautet, bie mit Seibnis beginnt unb über

ben üerbicfjteten §öfjepunlt um 1800 in ber ©eneration unferer

Väter mit otogner unb 93rudner au^fcfyroingt, — e§ mar bie

beutfd)e $laffit, nid)t bie irgenbeineS anberen Volte£, in roeld)er

ber abenblänbifcbe ©eift fid) §u ber bi3l)er legten gang großen

gorm erljob, bie ebenbürtig baftebt neben bem flaffifd)en ©rie*

Omentum, ber fjof)en ©otil unb ber froren ^racbt ber Ütenaiffance.

Von ber beutfd)en Seilte gingen im 19. $al)rl)unbert bie brei

3ulunft3t>ifionen au§>, bie ©uropa aufrüttelten unb erfcrjütter*

ten: bie $bee be§ §ufammenfaffenben leisten 9fteid)e§, bie

foäialtfttfcrje 2lpomlt)pfe unb bie Vtfion be§ Übermenfd)en. Unb

al§ ba$ ^m^erium be3 21benblanbe§ §u S3eginn be§ 20. Qabr*

tjunbertS in ^mqe geftellt Werben füllte, roa§ ber Stuftaft au

einem neuen SBeltalter fein mag, ba richteten fid) Verurteilung

unb 3ei'ftörung juerft gegen ba§> Imperium ber ®eutfd)en, um
fortab wie ein s$räriebranb weiter^ugreifen ®ay (Spottbilb be3

Ijemmungslo§ ©ewinnfüd)tigen, guerft gewidmet §ur Ver*

urteilung ber SDeutfdjen, ift in einer ber abenblönbifd)en 9tu5*

bebnung überhaupt feinblid)en ^Sropaganba längft gut fticafye

geworben, unter welcher ber abenblänbifcfje Sfteufd) oert)ör)ut

wirb. SBenn aber um ben Äulturtrei§ ber abenblänbifeben

Völler anbere Vifbungen fid) regen unb auZbefynen füllten, fo

werben fie ben entfdjeibenben 9tnftof3, fei e§ aud) in ber $orm

ber ©egenbewegung, ienen 9Jienfd)en §u banlen fabelt, bie ein

©efd)id)t£benfer ber legten 3eit aU bie g-auftifd)en be§eid)net.

Unb roa§ bei allem mituuterlaufenem ©reuel ber lolonialen

(gpvdje gur Verteibigung abenblänbifcfjer 9!ttad)t unb 2tu»=

bebnung gefagt werben lann, fjat am reinften unb fd)önften

©oetbe in ben SBorten au3gefprod)en, bie er bem fterbenben

$auft in ben 9Jlunb legt, Wo ber Vlinbgeworbene baüon träumt,

SRaum für Millionen gu erfdjliefjen, bie in tapferem Kampfe

gegen ben Slnbrang ber Elemente fid) greifieit unb 2eben erobern

muffen: „Unb fo oerbringt, umrungen üon ©efat)r, bier ®inb*

rjett, Wann unb ©rei§ fein tücrjtig gatjr. Sold) ein ©ewimmel

möd)!' id) febn, auf freiem ©runb mit freiem Volle ftetiti

!
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Qum 9tugenblide bürfV id) jagen : Sßertneile bod) ! bu bift fo fd)ön

!

@£> fann bie <Spm üon meinen ©rbetagen nid)t in klonen unter*

Wad) biefen Sorten ftirbt $auft unb toirb üon ben Stöbet

gefüenftern begraben. Sie ben begrabenen Sauft, mit htm

mancher Patriot ba$ heutige *2)eutfd)tum gu üergleid)en ge*

neigt fein möd)te, bie Dämonen umlauern, um feine loSgelöfte

arme ©eele §um £öllenrad)en §u entreißen, fo umbrängen r)eute

bas SBolf bie ©eifter ber Ungetüifjljeit, be£ 'JJcifjmutejs, ber 3Set=

groeiflung unb barjer be§> SBruberrjaffeg — aber ba£ ©teid)ni§

ruäre bod) nid)t gutrcffenb; benn es enthielte nid)t§ üon bem
f)of)en ©eift ber 93efonnenf)eit, Satfraft unb Shifye, ber immer

üon neuem bie beutfdje Seele burd)bringt. Sollen nur un§ nad)

einem ©leid)ni§ au$ ©oetf)e§ ab,nung§reid)er 33ilbertt>elt um*
fefjen, ba§ alles* gufammen enthält, jenen ©eift ber Seistjeit unb
sJhtfje über einer tumultuarifdjen Seit ber Siltensregungen, bie,

allein getaffen, in 6b,aos ausbredjen müßten, in fernerer SSänbi*

gung aber eine ungeheure Sriebfraft barftellen, groar bas innere

Seben ber beutfdjen ©eele erfdjtoeren, aber bie Nation gerabe

fjeute gum ftärlften SOZotor einer neuen S5ilbung unb Drbnung

madjen, in ber es eine gleichmäßige ©ered)tigfeit für bie Wüti)*

tigen unb für bie (3d)tt>ad)en geben foll, fo erfcfjeint üor unferen

fudienben 91ugen, fdjön unb unfjeimlid), bas ungeheure 33ilb ber

inbifdjen ©öttin in ber Segenbe ' $aria', bas feinen fogiologifdjcn

Sinn fd)on burd) bie Überfd}rift ber 2>id)tung betunbet. Gs ge=

ijört 5U ben geroaltigften SBifionen ©oettjes. ®urcrj ein graufiges,

aber oon $raf)ma finnüoll f)erbeigefüf)rtesSunber ift bas&aupt

ber reinen, nur burd) einen unücrfdjulbeten Smfjaud) üon Sdjulb

getrübten 93rafjmanin mit bem Körper einer fd)itlbigen Ißaria

§ufammengefügt toorben 31t einem riefenfjaften göttlichen

Sefen. ®ies aber ift gefd)etjen, bamit auefj bie ©ebrüdten üor

bem ^örfjften ©ott eine roeife unb leibenfd)aftüd)e $ürbitterin

fjätten. 'Sie Sorte, tneldje bie ©öttin §u iljrem erfd)ütterten

Sofjne fpridjt, obtoof)! feiten gehört, prägen fidj, einmal Der*

nommen, unüergefjlid) ein: „Ströfte ! — 9?id)t ein traurig SBüfjen,

ftumpfes Darren, ftoI§ Sßerbienen, Ijalf eud) in ber Silbnis feft.

Säubert aus burd) alle Selten, roanbelt fjin burd) alle $eiten
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unb öerfünbet aud) ©eringftem, ba§ ifjn Sörafjma broben rjört!

Sfym ift leiner ber ©eringfte— SBer ficr) mit gelähmten ©liebem,

ficfj mit roilb jerftörtem ©eifte, büfter, ot)ne £üf unb Rettung,

fei er 33raf)iua, fei er $aria, mit bem Solid nad) oben fef)rt, toirb'S

empfinben, roirb'3 erfahren: bort erglühen taufenb 2lugen,

rufjenb laufdjen taufenb Dfjren, benen nid)t§ »erborgen bleibt.

£eb' icfj mid) gu feinem £f)rone, fdjaut er midj, bte ©raufenfjafte,

bie er gräfjltdj umgefRaffen, muß er etoig micfj bejammern:

eucrj sugute fomme ba§>."

9lber aud) biefe Sßifion, fo ergaben fie ift, fei nicrjt bie le£te,

mit ber roir unfere fjeutige Setracfjtung beenben toollen.

SSäfjrenb bie traurig = r)of)en SBorte nocrj in un3 nacrjftingen,

mögen roir ben £aud) inbifd)en ©elftem, ber fie umroittert, ent=

fdjtueben laffen, un§ nur nodj §um 2tbfd)ieb erinnernb, bafj biefer

©eift un§ nid)t fo burcfjauS fremb ift unb bafj fid) bei rljein*

länbifctjen (3er)ern be3 Mittelalters nidjt fo unäfmlidje ©efidjte

finben. 9hm aber ferjren roir gu bem ©ebanfen surüd, mit tuet*

cfjem©oetf)e feinen 'fjauft' roirllid) abgefdjloffen r)at. ©§ ift ber

©laube an ba§ $u l\amrmntvü:ien üon aufftrebenber, tapferer

Sftenfcrjenfraft unb entgegenlommenber, beguabenber Ziehe,

biefe bargeftellt in ber r)öd)ften aller überirbifcrjen ^rauengeftal*

ten, ber glorreichen Mutter unb f)öcfjften §errfd)erin ber SBelt.

(Sie fpridjt nur roenige fcfjticrjte SBorte, fie ift einfad) ba, be=

feligenb, unb ba§> mu| genügen. 9Kan barf ba§ letjte, roas

un§ ©oettje §u fagen fjat, orjne ben SMtbern ©eroalt an^utun,

afö djriftlicrjen |>umani§mu§ begeidmen, aU öolte ®urd)briugung

be§ antuen mit bem djrifttidjen (Srbe. |>umani§mu§ folt e§ fein,

^ocrjfcrjätmng be§ ÜJJcenfdjen unb feiner Söürbe unb Scfjönfjeit.

SBie ferjr tt)ir biefe 9Karmung nötig rjaben, roirb jebem beutlid),

ber nod) einmal rafcfj bie ©eftalten an fid) üorüberjierjen läßt,

bie @oetf)e£ $fjantafie gefdjaffen rjat, aber aud) bie, üon benen

er umgeben mar, unb unüermittelt auf ba§ au§ Menfdjenfurcfjt

unb ÜDlenfdjenfjaB unb böfem ©etoiffen entfprungene SJlenfcfjen*

bilb fjinblidt, ba$ un§ au§ Sidjtung unb Shmft, au$ ber politi*

fdjen unb literarifdjen Sfritif in taufenb graben entgegen!) öfmt.

Unb djriftlid) foll ber ^umani^muS fein, gefeftigt burdj ben

©tauben, ba$ ber Wen\ü) feine äöürbe nur bafyer be§ier)e, ba$
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er ein ebles ©lieb ber ©eiftertuelt ift, au§ öer if)m fyeifenbe

Gräfte §uftrömen. (St ift nidjt in erfter Sinie triebhaftem ©e*

fd)öpf, nod) meniger feinem SBefen nad) ©ubfeft nnb Dbjett

ber Söirtfdjaft, unb beSfjalb ift nictjt berjenige öon bomf)erein

Xor, ber ba» Steckte tut, ba3 38afjre fpridjt unb ba§> octjöne liebt,

tuet! er an eine bie tieferen Sprjären burcrjbringenbe ©efei3*

mäBigfeit unb ^errfcrjgeroalt ber geiftigen SSerte glaubt, unb

nidjt berjenige roeife, ber Mißtrauen, Sift unb %nde für bie be=

ttmfirten 9ttetf)oben be» (Srfolge3 fjält. 2)er SSerfaU ber 9Cßenfd)en*

bübung fiängt nad) ben ©efetjen ber SSertorbnung — roie

©oetfje in ben
f
SSanberj[a^ren' flar anSeinanberfe&t — ^ufam*

men mit beut (3d)tt)mben be§> ©laubeng an bie fjöfjere SBeftim*

mung bes 9J2enfd)en. 5lber or)ne biefen ©tauben gibt es feine

^reube an be3 ^enfdjen beglüdenber ©egentuart unb leine Siebe

§ur 3ufunft, bafjer auctj leine ^reube an btüfjenber ^ugenb unb

fdjbner 9cad)tommenfdjaft; e§ brofjen Sßeröbung be§ £eben§

in ber ©egentuart unb SSüftenei in ber gutunft. 28er aber im

(£migen lebt, ber fietjt mit freubigem SSefafjen im menfcrjlidjen

Sßefen unb SSirlen immer ben gleichen auftrieb §ur Guügleit.

Sßie alle§> 5krgänglicf)e ©leidmi», fo ift \ebe§> bofye Sßenfdjen*

toerl 2)enlmat einer odjau be§ Gangen. SSir jebocf), bie mir

@oetf)e ben Unfrigen nennen, muffen uns> öon bem tueiter*

tuirfenben ©eift be$ SBeifen mit £roft unb SDfafjmmg belehren

Iaffen unb fie weitergeben nictjt nur allen um it)re ©eele lämp*

fenben Seutfdjen innerhalb unb fenfeitS ber ftaatlicrjen ©reu*

Jen, fonbern aucfj alten anberen 9tnger)örigen ber abenblänbifctjen

SBilbung: Deutfcrjes SSefen unb beutfd)e SMlbung lebt unb ftirbt

mit bem crjriftlicrjen §>umani§mu§, nnb mit ber beutfdjen 33il*

bung lebt unb ftirbt bie be§> 21benblanbes>. üßod) immer ift

5Deutfd)Ianb bie „päbagogifdje ^roüinj". SBenn nad) aber*

mal£ fjunbert $af)ren (Sntel unb llrenlel bie r)eutige freier er*

neuern, fo toerben fie ba$ ©tjmbolifcfje be§ beutfdjen &d)id*

faB and) barin erbliden, bafj biefe fteiex in eine 3e^ beutfcfyer

Sftot fiel. Wöqe fie in ifjrer Srinnerung öerbunben fein mit

bem beginn öon $auft§ 55erllärung, mit ber 5tuferftet)ung

be§ ^auftifdjen S5olfe§

!
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3Son 3ot)n ©. föobertfon (Sonbon)

(23. gjiärg 1932)

£orf)öerefjrte geftoerfammlung
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^ln biefem benfroürbigenSage, roo roir auf ©oetrjeg rmnbert*

jätjrige^ ^acfjttnrfen surürfblicfen unb feine Skbeutung für Witt*

unb yiad)tüelt eittäufdjä^en beftrebt finb, ift mir bie fjotje 2luf=

gäbe zuteil geroorben, bert Tribut ber Gärung meinet 3SoI!e§

am legten 9tur;epla£ beS großen 2)id)ter§ nieber-julegen.

2)ie Heineren ©eifter einer Sfationalliteratur mögen bei einem

fremben SBolfe roarme Seilnarjme erroetf'en; betrachtet unb

empfunben roerben fie aber immer nur al£ bearfjtenätoerte S8er*

treter einer roefentlirf) fremben Kultur. ®ie gan§ grofjen ha*

gegen gefjen in ba§> geiftige Seben eine§ fremben $o!fe§ über.

S3ei biefem 9lffimüierung3pro5eJ3 unterliegt oft ber gro^e 2)irf)=

ter einer Umroanblung, bie feinen eigenen Sanbsleuten frenü>

artig, ja oft befrembenb Oorlommen mufj. 93ei ©rjafefpeare fjat

firf) in £>eutfcfjlanb in einzigartiger SBeife ein folcrjer ^roge^ üoll*

gogen. S)er beutfcfje «Sfyafefpeare ift aber nidjt mer)r berfelbe

roie ber englifcfje ©rjafefpeare ; aurf) $rjr 23t)ron ift nirf)t mef)r

unfer SStjron. Unb fo ift e<§ aurf) umgefefjrt mit ©oetrje in @ng*

lanb. Sßenn ©fjafefpeare unb ©oetlje in parallele geftellt toer*

ben, fo muB freilief) zugegeben werben, ba$ ber beutfcfje *3)irf)ter

feine§roeg§ in äfmlicrjer SBeife ins> Sölut be£ englifrf)en 3Solfe^

übergegangen ift roie ©fyafefpeare in ;E)eutfrf)Ianb. ®afe aber ber

©oetr)e, ber, roenn aurf) in befcfjränftem9!ttaf3e, al§ ein einfjeimi*

frf)er ®irf)ter empfunben roirb, nicfjt ber beutfcfje ©oettje ift,

ftellt, mie mirf) bünft, an unb für firf) eine 2tner!ennung bar

feiner über fein eigene^ ßanb roeit rnnausragenben 33ebeutung.

(£in Sßerf ©oetfje§ ift freilief) aurf) in breite ©cfjicfjten ber eng*
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üfcfjen SBeüölfcrung eingebrungen: 'äßertljer'. 3» oer 3eit, öB
©oetfjes 3uQettbroman firf) toie ein Sauffeuer über bie gange

2BeIt üerbreitete, mar ©oetfje in Gmglanb ein Diel gelefener

Sd)riftfteller. 2lm (Snbe bes 18. ftarjrfjunbertS roar ber „author

of Werther" eine 33erürjmtrjeit. Unb „author of Werther" ift

©oetrje geblieben— leiber geblieben ! — bis tief in ba& 19.$arjr=

f)unbert hinein. 2113 £)id)ter ftellte irm bie üerantroortlidje Jttitil

(SnglanbS bebeutenb unter ben beliebten unb gefeierten ^o&ebue.

StroaS (SrfreuticrjeS ift aber bocrj in biefer erften trüben 3eit §u

tonftatieren: kalter Scott fjat 1798 ben '®ö% üon S8erlid)ingen
s

überfe&t. @3 ift roofjl nictjt übertrieben, biefe Überfe^ung aB ben

erften Junten gu betrachten, ber bie Seucrjtfeuer ber 'Waverley

Novels' auf ben fdjottifcfjen ©ebirgen ent§ünbet r)at.

Grcft 1813 befam (Snglanb eine tiefere (ginfidjt in bie roafyre

33ebeutung ©oetfjes, unb groar burcf) $rau üon ©tael. S'tjr

großes SBer! 'De l'Allemagne' ift in ßonbon üeröf fentlicrjt roor*

ben unb tjat ©oetfje fogleid) in ein gang anberes» £id)t geftellt.

5Iuö biefem SBerfe lernte bie englifcfje Seferoelt unb bor allem

lernten f)od)ftefjenbe £)id)ter roie ©rjellet) unb 93t)ron einen

©oettje tennen, ber roeit über ba§>, roaS ber SSerfaffer üon
r

2Bertf)er' bebeutete, hinausragte.

$n biefer groetten ^eriobe roar baz |>aupteretgni§ bie (Sin*

bürgerung '^faufts' in ©nglanb. (Stellet) fyat fid) §uerft an eine

Überfettung gesagt; bann tarnen, aucfj nod) in ben groanäiger

$arjren, bie erften Übertragungen beS (£rften %e\B üon £orb

Seüefon ©oroer unb 3°$n Slnfter. ^fyauft
3

ftiefj aber anfangt auf

geroiffe ^inberniffe beim englifcrjen ^ublitum. $n3befonbere

mürbe ber ®id)ter getabelt, roeil er fid) ber im touritanifcrjen

Gnglanb unerhörten 33IaStor)emie fdmlbig gemad)t fjatte, ben

Herrgott felbft in ein Sweaterftücf ein§ufürjren ! £ro|bem aber

i)at
f

$auft' fid) nad) unb nad) behauptet; er rourbe roieber unb

immer roieber in ben barauffolgenben Saferen überfe^t, unb

fjeute beläuft fid) bie ^Ingar)! üon Überfettungen be§ dürften £eiB

auf merjr aB üiergig.
r

$auff gehört in ber 2nt unter bie am
meiften überfeinen Maffiler ber SSeltliteratur in englifdjer

<5torad)e. Sßiemanb begmeifelt metjr, buk er bie größte Seiftung

ber mobernen £>id)tung ift.
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S)te grofje Ummanbtung in ber (Stellung beS gebilbeten @ng*

lanb§ ©oetr)e gegenüber traf gegen Gmbe ber ^mau^iger $ar)re

ein, unb jmar burrf) bie fjerrlicrjen 9tuffä|e üon ©oetfje» Ijerüor*

ragenbftem SBerfünbiger, Sr)oma3 (Sarlrjle. Sßir lönnen unS,

mie id) benfe, etma£ barauf jmgute tun, ba% unfer ©arltyle gu

einer 3eit, mo in feinem eigenen Sanbe ©oetljeS alleinftef)enbe

©röfse feineSmegS unbeftritten tvax, unentmegt unb mit ber be=

rebteften Sprache für if)n al§ für ben größten unb meifeften ber

9Jiobernen eintrat. 2)er ©oetlje SarltoleS mar alterbingS nicfjt

ber ©oet^e, ben mir rjeute üererjren; er mar ein romantifctjer,

gicrjtifd) gefärbter ©oetfje, ein burcf) ein gang ungoet()if cfjeS Sem*

perament gefeljener ©oetr)e. SBor allem mar e§> nicfjt ber 2)id)ter,

fonbern ber SebenSfünftler, ber 9ttoraIift, ben ßarltile Ijodj-

fd)ä|te, ein büfterer ©oetfje ber ©ntfagung, ber lange in bem

Heiligtum be§ 3d)mer§e§ gemeilt fyaben foll. f^ür ben Weiteren,

tjellenifdjen ©oetfye lonnte ber im ftrengen $alüini3mu3 auf*

erlogene Spotte menig übrigfiabcn. Srotjbem aber r)at ßarltyle

im großen unb ganzen (Snglanb ben ©oettje gefd)enft, ber big

auf ben heutigen Sag in t)örf)fter ©fjre ftefjt; aud) tjeute mirb

©oetf)e als meifer Genfer unb geiftiger $üf)rer tjötjer gefdjättf

benn aU SHdftter. ©ine foldje ginfcfjätmng ift üielleicrjt einem

fremben SBolfe nid)t gu üerbenfen, ba§ feinen ©oett)e bloß burd)

ben oft trübenben Scrjieier ber Überfettungen — unb bie eng*

lifcrjen Überfettungen üon ©oett)e§ SBerfen finb gum großen Seil

ungenügenb — fennengelernt fjat. 2öie bem aucrj fei, eines

bürfen mir behaupten: menn ©oetl)e nod) eine lebenbige Waä)t

im geiftigen Seben ©nglanbS geblieben ift, menn er nod) nid)t

gum üerfteinerten 33ilb im ^ßantfjeon ber SBeltliteratur gemorben

ift, fo Ijaben mir e§ in Ijoljem ©rabe ©arlple §u üerbanfen.

^ngmifdjen mar aber ©ngtanb in üertrautere 33e§ief)ungen §u

bem 9Jlenfci)en ©oetlje burdj) bie für iljre 3^it fjerüorragenbe

$8iograpl)ie oon ©eorge §enrt) SemeS eingeführt morben. ^a,

biefe§ SSud) bradjte ein gemiffe§ forreftiü in bie einfeitige 9luf*

faffung &arlt)le§; benn fjier mürbe gum erften ÜJKale ©oetr)e<3

ttniüerfatität betont, üor allem feine fünftlerifdje ©röfte unb

feine Sßerbienfte um bie 9toturmiffenfd)aften.

8m fpäteren 19. ^atyrtiunbert ift eine Smaatjl üon ftritifern
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unb Siterarfjiftortfern erftanben, bie ($oetb,e auf if)reu 3d)itb

fyoben unb bereu Stimmen roeittjallenbe 5ftefonanä befaften:

in^befonbere 9Jtottljenj 9trnolb, ber ®oetb,e al§ ,,apostle of

culture" prie§, al§ bringet üon jenem „sweetness and light",

ba§ er gu ben t)öct)ften (Gütern be3 Seben» rechnete, $d) nenne

ferner (3ir ^ofjn <3eelerj unö (Sbroarb bomben, bei benen bie

große (Sarlrjtefcfje Ambition nod) lebenbig mar.

®ie 23erübrung§puntte snüfcrjen bem englifcfyen ©eifteäleben

unb (Goetfje jinb in unferem jetzigen Spalter tueniger geworben

;

mit bem Ableben öon Sorb ^albane unb ©l)arle§ ^arolb |>erforö

finb bie testen Vertreter be§ S8iftorianifd)en ©oetf)erultu3 oer=

fcfjimmben. 9lber uufere @foetf)e*(3jefeu'fd)aft, bie auf ein faft fo

langet Seben gurücfbticfen fann toie ifire gro&e beutfdje

(3d)roefter, fjat ba» U)rige getan, um ba§ ^eilige fteuei brennenb

§u erhalten. Sie befte Hoffnung für bie 3urunft liegt tnofjl in

bem in unferen Sagen mädjtig angefdEjmoItenen ^ntereffe für

ba§ ©tubium ber beutfd)en @prad)e unb ber beutfdjen ®id)tung

auf ben britifd)en Uniüerfitäten. ©ine neue (Generation ift im

SBerben, bie, mie id) §uüerfid)ttid) b>ffe, ju einer SSteber*

belebung be$ ©oetfje=(3tubium§ unb ber öiebe §u ©oetfje in

Ghtglanb führen mirb.

9ftein £b>ma '©oetfje unb (Snglanb' fdjtiefjt in fid) nidjt nur,

toa§ Gngtanb ($oett)e fdmlbet, fonbern aud) ©oetb>» Segie*

jungen §ur angelfäd)fifd)en Kultur, (Goethe fyat nie engtifcrjen

93oben betreten ; aud) fjat er, foüiet id) meifj, niemals ben Söunf d)

gehegt, fid) ben Unbequemlid)leiten unb ©efafyren be§> ®anal<3

au^äufe^en. (S§ gab aber in feinem Seben Seiten, lt»o ©nglanb

ein entfd)eibenbe§ SSort ju fpred)en tjatte. SSor allem in feiner

^ugenb, mo (Sfjafefpeare plöttfid) auf ifm einleuchtete unb er fid)

toie einen „331inbgeborenen" füllte, „bem eine 2Bunberf)anb

ba§ (Geficfjt in einem 9lugenblicfe fd)en!t". Dfme ©fjafefpeare ift

fein
f

®öfe' nid)t %u beuten. Sin bem großen Strafcburger ©r=

nxtd)en tjatte bie englifd)e Sichtung burd) £>erber§ Vermittlung

ifjren ü ollen Anteil, in^befonbere, aufjer (Sfyatefpeare, bie eng=

lifdje SSoIBballabe, Offian unb ©olbfmitl). %n ber erften Wei-

marer 3ßit bi$ toeit über Italien J)inau§ ift bann (Snglanb au3

©oetl)e§ ©efid)t§trei§ jurüdgetreten ; oon englifd)er Anregung
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ift in biefer $eriobe toofjl roenig gu fpüren. Slber nad) ber

9<Ja:poIeonifd)en Beit, oB bie tontinentalfperre aufgehoben

mürbe, bie lange gafjre bie 3uf*»)r englifcrjer Söücfjer erfd)toert

fjatte, ttmnbte fid) ©oetfje mit erneuter Xeilna^me ber englifdjen

Siteratur §u. ©fjafefpeare befdjäftigte ifm aud) roieber; er Ia§

gierig bie engiifd)en 9Jlonat3fd)riften, bie ber ©rofföerjog burd)

feinen rührigen Agenten in Sonbon, £üttner, §uge|d)idt befam,

unb t)ielt ein road)fame§ 9luge auf bie neueften (£rfd)einungen

be§ englifdjen 23üd)ermartte§. 2tud) machten auf ifyn bie bieten

jungen ©nglänber, bie fid) in Sßeimar aufhielten, einen überaus

günftigen ©inbrud.

35ann im Safere 1816 gefcrjab, ba$ SSunberbare: plö|lid) ging

an ©oetfjeä £>origont ein neuer ©tern auf: £orb S3t)ron. SSrjron

roar ba§ gröfjte bid)terifd)e (Srlebni3 feiner fbäteren 3ar)re. $n

ifjm f)at er auä bei gerne ben Skrförmer ber ftaffif unb 9to*

mantif begrüfjt, ben größten &id)ter unter feinen $eitgenoffen.

2lud) mit SSalter (Scott unb (Sarirjle b,at Gtoetfje im SSrief*

toedjfel nähere SSerbinbung gefud)t. Unter ben perfönlid)en

greuben feines legten Sebengjafjreä bürfte §um ©cfjlujj bei

93rief üon fünfgebm ©nglänbern, baruuter felbftüerftänblid) aud)

(Earlt)le, gebad)t roerben, ben ©oettje ju feinem 81. ©eburtStage

erhielt. £eute, nad) fjunbert $af)ren, möd)te id), als Vertreter

unferer englifdjen ©oetr)egemeinbe, in aller SBefcrjeibenrjeit,

aber au£ üollem ^ergen, biefe ^ulbigung erneuern.
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SSon |)enrt ßidjtenberger ($ari§)

(23. 9Jiärs 1932)

mit einem ©efüfyl inniger ©rgrtffenljeit neunte id) fjeute,

als frangöftfcrjer ©aft, in biefem erfefenen Greife bas Sßort,

um bei ©elegenrjeit biefer großen dmnnerungsfeier, bie im

3eid)en ©oetrjes an ber gemeinten (Stätte feiner langjährigen

äöirffamfeit alle Shtlturbötfer brüberlid) oereint, fürs unb ein*

fad) bie Sßerefyrung unb Sanfbarfeit au3<mbrüden, bie fdjon

in ben erften $at)r§el)nten bes üorigen $ar)rbunberts fo gab>

reiche Pilger auö ^ran!reid) bem „
s$atriarcr)enber Sitcratur" in

SSeimar erliefen unb bie mir ^angeborenen mieberum freubig

bem SSeltmeifen barbringen, üor beffen fo ed)t menfd)lid)er

©röfte mir un§ in tiefer (£b
/
rfurd)t neigen.

©oetr)e fjat ju einer $eit gelebt, mo in ®eutfd)lanb auf eine

^eriobe unbebingter ^emunberung ber flaffifdjen . unb nacfj*

flaffifdjeu Kultur $ranfreicr)ö eine $ra au§gefprod)ener na=

tionaler 9fteaftion folgte. $n ber 3eit, mo ©oetlje §um beraubten

Seben ermad)t, tritt als erfter Seffing auf, ber bie fran§öfifd)e

Sragöbie aufs fcfjärffte fritifiert, ber unfere Xfjeoretifer unb

SDicrjter befduübigt, fie tjätten 9IriftoteIes unb bie antife ®unft

oöllig mifjüerftanben, unb ber ©Ijafefpeare als bramatifdjes

©enie f)öd)ften langes feiert unb als 9Jlufter für fünftige

beutfcrje S)ramatifer rjinftellt. Qann fommt ber
f©turm unb

S)rang', ber mit Hamann unb Berber gegen bie 2htfflärung

fid) ergebt unb ber fransöfifdjen SUaffif bie SBolf3bid)tung,

©fjafefpearc unb bie ©otif als beutfdje Driginalfunft entgegen*

ftellt. ©inige $af)re fpäter ift e3 bie fran§öfifd>e JReüolution,

bie, nadjbem fie anfänglid) mit S3egeifterung begrübt roorben

roar, feit 1793 befonbers burd) ir)re ©reueltaten unb irjten roüften
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Ütobifaliemus ben r)öd)ften SSibertDÜlen in ber öffentlichen

Meinung 2)eutfd)lanb0 erregt. (££ folgen barauf bie 3eiten ber

9?apoIeonifd)en £>errfdjaft, in benen ber Reifer burd) feine

roieberljolten (Einfälle in £fterreid), burd) bie ungef)euem SSer*

Infte, bie er burd) Slusplünberung nnb Kontribution Seutfd)fanb

jufügt, burd) fein (Streben nod) 28eItf)egemonie unb feine §ur

(Scrjau getragene $Berad)tung jeber ^beologie bie (Empörung

ber beutfd)en Patrioten unb bie (hr)ebung üon 1813 rjerüorruft.

©teid)§eitig erneuert bie aufblütjenbe Üiomantif, befonbers mit.

91. 2S. <Sd)legel, ben ^elbgug gegen ben frangöfifetjen Klafft

gismu«. llnb fdjliefjlidj ift es bie $eit ber SReftauration unb ber

poltttfdjen Sftomantif, bie, nad) 1815, mit road)fenber Unbulb*

famfeit ben Siberatismus unb ben reöolutionören ©eift be*

fämpft, ber bie Dppofition in fjranfreid) befeelt.

9hm ift ©oetfje ben ©inflüffen ber llmtoelt feinesroegs un*

gugänglid) geroefen. (Et läßt fid) öon irjnen gerne eine 3e*tlang

fjinreifcen, unb §roar immer burdjaus aufrichtig; benn er fjängt

ja burd) taufenb $afem mit feiner 9taffe, mit feinem SBoIte,

mit bem iljn umgebenben SJHtieu sufammen. 2tber er läfjt fid)

roieberum burd) bie geitgenöffifdjen (Strömungen niemals gan§

überroältigen. Sft er fid) bod) betont, haft biefe Sollcftiöberoe*

gungen, bie aus momentanen Stimmungen entfielen, ätoar

meifiens in ifjrem urfprünglidjen Kern berechtigt finb, aber

leidit einfeitig tnerben unb §u Übertreibungen füfjren . tonnen.

9hm bjat fid) ©oettje immer inftinftiö bagegen gefiräubt, auf

abftratte Formeln blinblings §u fdjroören unb geltenbe äöert*

urteile unbefetjen an§uner)men. @r ftellt fid) bielmefjr ftets

böllig felbftänbig bor bie !onlreten @rfd)einungen r)in, bie feine

Shtfmerffamfeit in Smfprud) nehmen, er betrad)tet fie mit

öölliger Dbjeftibität, er läfjt fid) roillig burd) fie formen unb

mobein, er ift beftrebt, fie mit möglid)fter Streue roibergufbie*

geln, fo roie fie roirflid) finb, in ü)rer bauernben 2£efenljeit.

Unter biefen Umftänben Iäfjt er fid) nie auf lange 3eit roeber

burd) bie äeitgenöffifd)en „Segenben" nod) burd) feine eige*

neu fubjeftiben (Sinbrüde gefangennehmen: ftets ift er be=

ftrebt, fie ber Kontrolle ber lebenbigen (Srfarjrung gu unter*

gießen.
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Unb fo fjat er fid) aud) bem Utpfjänomen ber fransöfifdjen

ftultur gegenüber üerfjalten.

Söir finb je|t imftanbe, banl einer unlängft erfcfjienenen

grünblicfjen Arbeit üon Soifeau 1
), ben Umfang feiner Äcnntnig

granfreicfjs nnb ber franäöfifcfjen Shtltur genau ju bemeffen.

Wlan ftaunt über bte $ülle feines SBiffens unb feiner (Srfafirung.

3u jeber @üod)e feiner (Sntroidlung, aud) in ben Betten, roo er

ba^u neigt, über ^atifreid) ftrenge Urteile §u fällen, fefjen roir

ifm ftets beftrebt, ^ranireid) mit üoiier Unbefangenheit gu be*

trachten, e§ mit ber ©eroiffenfjaftigfeit be§> 9taturforfd)erg

allfeitig §u unterfucfjen, fei e§ burd) bireftes <2d)auen, fei e£

burd) Vermittlung bes Smcfjes ober be§ 93ilbe£. 3U ie^er 3e^

tritt er in SBerütjrung mit ^rangofen jeglidier 9lrt unb jeglid)en

(£tanbe§, mit feiner ©ttradjlefjrerin SRarie Wlabeleme ©acfjet

ober mit bem jungen 'Seroneg unb feiner ©djroefter, mit bem

©rafen Zorane ober bem 9)?arfd)all üon SBroglie, mit einfachen

^Bauern aus ber Champagne ober mit fjocfjmütigen (Emigranten,

mit ^rau üon ©taei unb Benjamin ßonftant ober mit Napoleon

unb feinen 99tarfd)ölien, mit bem trefflichen ©oret ober mit

91mpere unb ©tapfer. Unb bor allem: er ift ein unermüblid)er

Sefer unb Sernenber. @r erroirbt fid) eine groar fragmcntarifd)e

unb unüollftänbige, bod) giemlid) genaue unb lebenbige Vor*

ftellung ber fran§öfifd)en föunft; er gewinnt eine eingeljenbe

Kenntnis ber roiffenfdjaftlicfjen arbeiten üieler frangöfifcfjer

$orfd)er. ©erabegu üerblüffenb aber ift feine SMefenfjeit in

ber frangöfiferjen Literatur üom fecfjgefjnten $af)rljunbert an

bis jmr 9?omantif : man barf behaupten, ba§ er auf bem (Gebiete

ber Stjrü, bes ®rama§, be§ Vornan», ber Pjilofoüfjie, ber

Siteratur* unb ©efd)id)t§roiffenfd)aft nafjegu alle§ gelefen fjat,

roas bei un§ eine roirHicfje SSebeutung fjat. ®a§ 93ilb, ba§> er

auf folcfje Sßeife üom geiftigen ^ranfreid) erroorben fjat, ift

erftaunlid) mannigfad) unb reid).

3luf biefe gülle üon (Sinbrüden fjat ©oetfje fetjr üerfd)ieben

reagiert.

£>ft füfjlt er fefjr lebhaft ba§ ifjn frembartig 93erüfjrenbe,

bas>, roa§ ir)n am frangöfifdjen SBefen abflößt. ^)iefe (Smtofinbung

J
)

* Goethe et la France', %ax\§ 1930.
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roirb bei ifjm entfliehen üorfjerrfcfjenb gur 3 e i* feines Straß*

burger Stufentbalts, roo er, oerärgert burd) ben leifen 2abel,

ben er bei feinen frangöfifd)en ^reunben fjerausfjört, gur Über*

geugung fommt, alle 33emüf)ungen eines gremben, ^rangöfifd)

gu reben, würben bodj immer erfolglos bleiben, unb fo -mm

Gmtfcfjluß gelangt, bie frangöftfdje Spradje gänglid) abgulebnen

unb ,,fid) metjr als bisher mit ©eroalt unb ©ruft ber Butter*

fpracfye gu roibmen". Sie überroiegt gleichfalls, als er \iä) g. 33.

ber f(aderbaft*beroegticben $rau oon Stael gegenüber befinbet,

bie irm burd) itjre unerhörte 3ungenfertigfeit betäubt, burd)

ibre unermüblid)e ^eugierbe beläftigt unb burd) bie beftänbige

(Spannung ibres unftät*l)aftenben ©eiftes ermübet. Sie über*

roältigt ibn aucfj oor manchen Schöpfungen einer ifjm un*

erträgltd) geroorbenen Dtomantif, g. Ü8. oor
f
92otre*2)ame be

$aris' oon Victor £mgo. — (Ss befielt alfo fein fttütiiel: in

mancfjer 33egief)ung ift bas frangöfifcrje SSefen ©oetfje innerlid)

fremb geblieben, unb roenn ein folcbes 9J£iJ3üerr)ältms ibm

beutlid) beroufct roirb, fo macrjt er aus feiner (Smpfinbung

fein .§ef)l unb fpricrjt fein Sftißfallen ober feinen SBiberroillen

gang offen aus.

Solche ablef)nenben Urteile finb aber feiten ©oetfjes le&tes

3Bort. Slllem 3Birflid)en, alfo aud) ben etbnifcfjen Satfadjen

gegenüber, geigt er biefe grengenlofe "Sulbfamfeit, biefen an*

geborenen Siberalismus, biefes uneigennützige $erftef)enrooiten,

bas feine normale Skrbaltungsroeife oor allen 9caturgegen*

ftänben ift. @r b,at eine tiefe unb innige (Srjrfurcrjt oor bem

Dbjeft, alfo aucfj ein fpontanes Stebürfnis, allen inbiüibuellen

ober folIeftiüen©rfd)eimmgen, benen er begegnet, ©erecfjtigreit

roiberfarjren gu laffen, aud) bann, roenn feine perfönlicbe

Sfteartion beim erften Smblid negatiü geroefen ift. So geigt er

fid) gtoar beftrebt, ber $rau üon Stael ausguroeicb^en; nicbts*

beftoroeniger aber erfennt er in tt)r „ein fo böd)ft meriroürbiges

^nbiüibuum, bei beffen Sd)ilberung man immer in Sob unb

£abel bas TOafc oerfebtt". Gr oerroirft gang entfd)ieben '9£otre*

"S)ame be ^ßaris', gibt aber gern gu, bafj Victor §ugo „aus*

gegeidmete gfäljigfeiten" befugt unb ba% er bie frangöfifdje

^5oefie „obne Steifet erneut unb erfrifcbt". @r empfinbet ber
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fransöfifdjen 9teüotution gegenüber fofort eine tiefe unb un*

überroinblicrje Abneigung, bie fid) fer)r leicfyt au§ feiner Siebe

§ur Drbmmg, feiner (Sfyrfurcfjt üor Autorität, feiner Vorliebe

für ariftofratifcrje $3ilbung unb Sßornerjmfjeit erftären läfjt.

@§ ift ifym aber tro§ allebem ein tiefet 93ebürfni3, fid) eine

genaue Ütecrjenfcfjaft §u geben üon biefer ^Begebenheit, bereu

©rö&e unb SSicbtigfeit er fofort er!annt Ijat, unb allen s$erfonen

ber gewaltigen Sragöbie, 9Jconard)en unb Ariftotraten, bürgern

unb dauern, Abenteurern unb ©cfjtoärmem geredet §u roerben.

Unb fo toerben aucfj feine 9lu3fagen — bie anfänglich) befonberä

ben inftinttioen Stbfdjeu miberfpiegeln, ben er beim Aufbruch,

einer Bewegung empfütbet, bie alle feine ©eifte£getootmr)eiten

oerle^te, — immer nuancierter, bi<§ §u ber $eit, roo er fid) in

'^ermann unb Dorothea' unb befonber§ in ber ^atürlicrjen

Softer', menn üielleid)t nictjt §ur üölligen Dbjeftioität unb Un*

Parteilichkeit, bod) {ebenfalls gu einem toeitgefjenben SSerftänb*

ni§ unb §u einer tjoben Ginfidjt in ba$ roafjre 2Sefen ber 9fteüo*=

lution emporgerungen r)at.

#at fid) ©oetbe geitlebenä bemüht, ba§> fratijöftfdje SSefen

unb bie frangöfifd}e Kultur §u erforfdjen unb immer tiefer gu

erfaffen, fo t)at man anbererfeits bei un§ aud) gan§ geioifj fd)on

fefjr früt) bie roeltgefcrjidjtiicrje ©röfje ©oetf)e§ geahnt. 93ereit£

ber 9Jcenfd)enlenner Napoleon foll befanntlicrj beim erften 9m*

blid be» 2)id)ter§ in ©rfurt geäußert rjaben: „Voilä un homme".

Unb bie ©rfenntnie, bafc in ©oetfje ein europäifcrjer Äulturroert

erften langes üoriag, fjat fid) in granfreid) fet)r rafd) burd)*

gefegt. Seit grau üon Staet ober ben Mitarbeitern be§> '©lobe'

baben unjät)lige gran§ofen bie Sßallfabrt nad) SBeimar an*

getreten ober geiftige Iftarjrung bei ©oetfje gefucrjt. s28a§ uu§

©oetrje bebeutet, roie er auf unfere Literatur unb Kultur ge=

roirlt fjat, ttue fein 33ilb fid) aflmäfjlict) bei un3 au^gebilbet

unb oeroollftänbigt fjat, baz fonn jeber bequem unb ausführlich,

im fdjönen 53ud) meines Kollegen unb $reunbe§ SBalbenS*

perger über 'Goethe en France' (1904) nadjlefen. ©oöiel nur

möchte icb beute anbeuten, bafj bie „ßegenbe" ©oetljeS gerabe

in ber legten 3e^ bei unS an £Iarf)eit unb Xiefe fet)r oiel ge-

roonnen fjat. gm großen unb ganzen unb trofc inbioibueller

XVIII 4
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9lbroeict)ungen, bie gu jeber 3 eit unüermeiblid) finb, barf man
getroft behaupten, bafe bie geiftige (Sitte be§ heutigen $ranf*

reid)§ einmütig fid) bor @oetr)e3 überroältigenber ©röfje neigt.

3Bir feigen in ©oetfje nid)t nur ben guten unb großen Europäer,

ben bielleidjt üotlenbetften unb erfjabenften £t)tou£ be3 Sßelt*

roeifen; er gilt un§ aud) al§ bie fjöcfjfte SBerförüerung biefe§

geiftigen Seutfdjtanbs, ba§ feit anbertrjalb $af)rrjunberten, trofc

allen 2öed)felfällen ber ^otitif, roie ein mächtiger SKagnet un*

unterbrochen feine 2lnsierjung§fraft auf ba§> Senten unb $üt)len

£$rranfreid)§ ausgeübt fjat. ©3 roill mir fogar fdjeinen, bafc

®'oetf)e§9mfef)enbeiuns ftabiler i[t al§> ba§> ber meiften großen

Seutfdjen, bie fid) in ber legten ßeit bei ung metjr ober roeniger

eingebürgert fjaben, roie etroa SBagner ober 9iie£fd)e. ©egen

ben einen roie gegen ben anbern f)aben fiel) bei uns», nad) an*

fänglidjer Vergötterung, manchmal roarnenbe ober toroteftie*

renbe Stimmen erhoben, $d) glaube faum, bafc ba% ©oetrje

gegenüber je ber $all fein bürfte. ©ine „£os üon ©oettje*

33eroegung" ift bei un£ üöllig unbenfbar. $m ©egenteil: icrj

möcfjte oielmefjr glauben, bafj bie 3ei* feinet t)öd)ften ©influffeS

in ^ranlreid) je£t erft begonnen rjat. @rft ber SBeltfrieg unb

feine fd)redlicf)en folgen fjaben uns gelehrt, ben unermeftlidjen

2Bert eine§ ®oett)e für bie (Spaltung unb bie görberung einer

abenblänbifd)en Kultur richtig ein§ufd)ä|en. ^ebenfalls ift bei

un§ bie unbebingte ©oetfjeüerefjrung ein fefter SBeftanbteil

unferes geiftigen Seben§ geroorben. Überall roirb er al§ einer

ber f)öd)ften ©ötter biefe§ $antt)eon§ üeretjrt, bor benen fid)

bie gange 9ftenfd)r)eit in (£rjrfurd)t unb Siebe neigt.

$n Siebe unb aud) in Hoffnung ! Ser f)ob,e ©eift, in bem bie

Verbunbentjeit bes einzelnen mit bem Uniberfum fo tief ein*

geprägt roar, ber fo freubig belannte : „'Sie 9ftenfd)f)eit gufammen

ift erft ber roaljre 9ttenfd)", „9hir fämtlid)e 9ttenfd)en leben baZ

9#enfd)Iid)e", „Sie gange 9D?enfd)f)eit ift laum tjinreidjenb, fid)

au3 fid) felbft aufguerbauen" — ber uniöerfale Senfer, ber in

feinen fpäteren $af)ren ben begriff einer SBeltliteratur fo flar

au§geftorod)en unb fo beroufct in ben SSorbergrunb geftellt r)at,

bebeutet für un§ ein Vorbilb unb eine Hoffnung. (£r t)at fid)

ftets für bie 3ufammenarbeit nicf)t nur ber einzelnen, fonbern
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aud) ber Golfer eingelegt, $n fd)toerer geit, als Sfrieg unb £>aß

bie SBölfer (Suropas gegeneirtartber tje^ten, t)at er fid) unermüb*

lief), ooll ^ntereffe unb (Stjmpatfjie, mit granfceid) unb fran*

göfifdjen fingen beferjäftigt unb in öoller Unbefangenheit

uerfucfjt, fid) mit allen Schöpfungen unferer geiftigen unb fo*

gialen Stultur o ertraut gu madjen. (Sr fjat bamalS freimütig be=

fannt: ,,$d) Ijaßte bie S$rrangofen nid)t, roieroof)! id) ©ott banfte,

als roir fie lo§ roaren. Sßie fjätte aud) id), bem nur Kultur unb

^Barbarei Siinge bon 53ebeutung finb, eine Ücation fjaffen !önnen,

bie gu ben fultiüierteften ber Gürbe gefjört unb ber id) einen fo

großen %eü meiner eignen 33ilbung oerbanfte!" @r fjat bie

3ufammenarbeit ber großen Äulturnationen borauSgeafjnt unb

freubig begrübt, inbem er gu Grdermann fagte: „@§ ift fefjr artig,

bah roir je|t, bei bem engen SBerfefjr groifcfjen grausen, ®ng=

länbern unb 'Sieutfcrjen in ben %all tommen, un§ einanber gu

torrigieren. ^a§> ift ber große SRutpen, ber bei einer Sßeltliteratur

fjerauSfommt unb ber fid) immer mer)r geigen roirb." S)a§

beraubte Streben ©oett)e§ nad) Humanität ift bie innerfte

Sriebtraft feinet gangen SebenS geroefen: in raftlofem SSetrriUjen

t)at er e£ berfudjt, bie Qbee bee Sftenfdjen in ifjrer gangen gülle

gu erfennen unb gu oerroirflicfjen. Unb inbem er bie ^rrcamibe

feinet ;£afeinS bi§ gu einer ungeahnten ^örje fjinauftrieb,

rjat er un3 ein großes SBeifpiel unb ein ioftbare§ 33ermäd)tni3

rjinterlaffen. SaS fjefjre SBunber, bas fid) in ber (£jifteng eines

©oetfje offenbart, ift für ben 9ftenfd)en öon rjeute ber befte

93eroei§, ba% ba§> $beal ber Humanität nid)t bloß ein fdjöner

Straum ift, fonbern aud) gu einem ©efe| be§ SebenS roerben

fann, einem ©efe|3, bem roir — ba§ ift {ebenfalls mein fefter

©laube— treu bleiben bürfen unb follen, aud) in einer fdjroeren

3eit ber geiftigen $roietrad)t unb ber intoleranten $arteilid)feit,

roie fie bie europäiferje 9ttenfd)f)eit oon rjeute erlebt.

4*



©oetlje unb bie ffanbtnatn|d)e 2Belt

£on fttebrif SBööf (©tocftjolm)

(23. Wläxi 1932)

(sWtljes (Sinftufc, ber fid) über gang ©uropa, über ba§ ©ebiet

ber abenblänbifd)en Shtltur erftrecfte, ift befonber§ ftarf ge*

tnefen bei ben norbifdjen SBötiern, bie burd) Sage, 9toffe unb

(Sprache bem beutfdjen SSolfe nafye freien, "Sie geiftige ©efd)id)te

Sfanbinaöiens fcmn nid)t gefdjrieben toerben, ofme ba$ ©oettje

al§ ein Söeftanbteü ber Sltmofpfyäre, eine Äraft ber Gmtttndhmg

befjanbelt mirb.

%a§ 2öertt)erfieber ift nicfjt nur oftmärt§ nad) (£f)ina ge=

brungen, e3 f)at aud) unter bem ^ßolarireife, im Scmbe be§

•ftorbIid)t3, geraft. $ür bie bänifdje unb fdjtoebifdje $ugenb

in ben fiebriger Qabren be§ acfjtgefynten Safjrfjunbertö mar

©oetlje ber empfinbfame Titane, gar felben 3e^ gärtlirf) unb

milb. 3)iefe Sluffaffung öom S>id)ter 2ßertb,er§ unb ©ö^ens fyat

nod) fortgelebt, als ©oetfye felbft unter gang anberen «Sternen

manberte. „Sie gerren an ber Sd)langent)aut, bie jüngft id)

abgelegt."

3u einem üollftänbigeren unb ttareren 53ilb öon bem reifen

©oetrje finb, im Sorben mie anber^mo, erft bie romantifdjen

Generationen am Anfang be§ neunzehnten $arjrt)unbert§ ge*

langt, ^fnten mar er nid)t metjr ber 'Sturm unb 2)rang'*$oet,

fonbern ber Sßerfafjer Don 'fjauft' unb
f

2öitt)elm 9fteifter',

'^pbjgenie' unb
f

£affo', '^ermann unb $orort)ea' unb ber un*

fterblicfjen ttjrifdjen ®ebid)te. Detjlenfcfjläger unb feine %e\U

genofJen in ®änemar!, 9ttterbom, Segner unb ©eijer in Sdjme*

ben, fafjen in ©oetfje ba* ^bealbilb be§ ®id)ter§, be3 $ünftler§

überhaupt; if)nen mürbe er ba§> ©tymbot be§ äftf)etifd)en £eben§

in feiner fy^ei^eit, Üteinfjeit unb $ofjett, im organifdien ^öunbe
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mit ber fd)affenben Straft ber üftatur. 2Ü3 bie Sßoefie im Sorben

entfprang, einer frifcfjen, lebenben Quellober gieid), ober roie

eine grünenbe, tauige 931ütenroelt, bei Oef)Ienfd)läger unb

Staffelt, bei Stegner, Stagneliu§ unb ©eijer, bei Sßelfjaöen

unb SSergelanb in üftorroegen, bei Sftuneberg jenfeit^ be§ Sott*

nifdjen 9Jceerbufen§, ba roar e§ ©oetfje, ber ben 3auberftab

gehoben unb ben Wai be§ ©efange§ getoedt fjatte:

2Bie fjerrlid) Ieud)tet

Tlix bie Statut

!

9ßie glängt bie (Sonne

!

SSie laä)t bie ghtr!

(£3 bringen SBttiten

9lu§ tebem S^eiQ
Unb taufenb (Stimmen

91uS bem ©efträuä).

SSielleictjt tjat fidj SDänemar! (Goetfje am tiefften zugeeignet.

®er grofje bänifcfje 9?ationalbid)ter Def)Ienfd)Iäger, ber ©oettje

in SSeimar befugte, rjat auä) in beutfdjer (Sprache gefungen.

25er größte Sftaturforfcrjer 'Sänemarfg, £an§ (Sfjriftian Oerfteb,

unb ber pfjilofopljifcrje Stteifter biefer (Generation, ^reberif

ßtjriftian Sibbern, ftanben alle beibe im 33anne @oetr)e£. (5£

gibt nicrjt biele, bie ben uniüerfellen |mmaui§mu£> ©oetrje£

feiner unb tiefer üerftanben rjaben aU $orjan Subtoig ^eiberg,

ber bie repräfentatibe ^erfönlid)feit ber bänifd)en Kultur roar;

inbem er ba$ Sßeimarer SSilbungSibeal üerroirflid)te, gab er für

$ar)räermte bem geiftigen Seben S)änemarf§ ba§ (Gepräge.

ign ©crjroeben ift (Goettje fd)roerlid) ebenfo tief in ben Qe'\\*

geift unb in ba§> 23ettmf3ifein ber ^nbiüibuen gebrungen; ber

$ürft bon SBeimar t)at bei un§ feinen (Statthalter gehabt, ber

mit $orjan Subroig §eiberg §u oerg!eid)en märe, unb faum

lä§t ficf) ein SKilieu finben, roo (Goettjeä (Steift ber lebenbe Sdju^
gott geblieben roäre toie in bem Greife um ben ^idjter Sarften

£aud): in feinem £>aufe r)at (Georg 93ranbe§ feine SBettmnbe*

rung für (Goetfje eingefogen, unb er t)at bezeugt, bafc faft fein

Sag berftridjen ift, an bem ber c
s
zo$e Warne nid)t genannt

rourbe.
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©efjen roir fobann gu bem größten unb nationalen aller

fd)roebifd)en 'Sinter, §u Stegner, fo t)at für irjn (Schüler metjr

bebeutet al£ ©oetrje. $n ber gritbjoffage, bie ©oetr)e mit $nter=

effe unb Söerounberung la§, finben fid) freilief; Spuren öom
'Siebter 'Saffog'unb'^öljigenienä', ber ©eiftaber, ber au§ bem

aItnorbifd)en 9tteereüo3 fprid>t, ift innerlid) mefjr öertoanbt mit

bem ®id)ter 'Mlenfteinr unb 'SBttyelm Seite'. ®ie fteuerfeele

S£egn£r§ Ijat über bie allju grofce Sftutje unb ®älte ©oettjeS

geflagt; aber, Sorb 23t)ron ät)nlid), trug Xegner in feinem un*

ruhigen bergen an einer Ijeimlidjen SBeretjrung be§ tjarmoni*

fdjen 9Jceifter§. 9ll§ er im ^afjre 1829 im ®ome üon £unb,

genialifd) imüroüifierenb, feinem bänifdjen $reunbe unb Wehen*

bufjler Der)Ienfd)Iäger ben Sorbeer reifte, roollte ber üfteiblofe

ben f)öd)ften (Srjrentitel üerfdjenfen, über ben er üerfügen

tonnte, unb e§ entftanben bie unfterblicr)en 3e^en:

©er 5lbam ber *£)id)ter ift fjier, ber norbifdje ©ängertönig,

®er Sfyronerbe im Sanbe ber ^oejie; benn ber Stfjron gehört ®oetf)e-

Xegner tjat bie Meinung auSgefprocfjen, bie nidjt nur bie

feinige mar, bie fein Sanb, fein 3eitalter, (Europa unb bie $ar)r=

tjunberte geteilt tjaben. SDiefe ^mlbigung, üon bem größten

®id)ter bargebradjt, ber in fdjroebifdjer 8urtge gefungen, tjat

©oettje nod) t»or feinem £obe erreicht; £egner§ ©ebidjt, öon

9Kotmiie überfe^t, befinbet fid) immer nod) in ber $8üd)er*

fammlung ©oett)e§. Ißerfönlid) finb fid) bie beiben 'Sidjter

nid)t begegnet; aber al§ £egn£r auf bem (Sterbebett lag, am
SSorabenb feinet S£obe£, glaubte er, ütjantafierenb, bafi er mit

©oettje fprad), unb begrüßte ü)n al§ einen Sanb§mann, au%

SBermlanb, ber geliebten §eimat, gebürtig, $n ber ©eftalt be§

£raumbilbe§ rjat fid) offenbart, roa§ ©oettje bod) für fein fünft*

lerifd)e3 unb menfd)lid)e§ Streben bebeutet r)at.

Unb bod) mu| äugegeben roerben, ba% ©oetlje met)r getoefen

ift für (Sri! ©uftaf ©eijer, ben fd)roebifd)en ©arltile, ober für

9hmeberg, ben 33egrünber ber finnlänbifdjen Siteratur. SSei

itjnen tann man fdjon bie britte sD<cetamorüljofe beobachten, bie

ba§ ©oetljifdje Urütjänomen in ber norbifdjen Shilturentroid*
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lung burd)gemad)t : nadt) '©türm unb Srang', nad) ber roman*

tifdjen unb flaffiäiftifdjen 5hmftlerjre tritt immer flarer ber

breite unb empirifdje Realismus? be§ 9Jleifter§ rjerüor.

gür SBiftor 3dk)bberg unb feine ßeitQ^noffen, für mehrere

aufeinanber folgenbe norbifdje ©enerationen um bie 9Jiitte unb

am 5tu3gang be3 neunzehnten ^arjrrmnbertg ift ©oeilje ber

©rünber einer unfid)tbaren unb freien ®ird)e geroefen. ©ein

2Ser! unb feine s$erfönlid)feit nmren ifynen ba§> lebenbe ßeidjen,

bafj bie b,öd)fte unb reinfte ^ßoefie mit ber tiefften Sßa^r^eit

unb ber reifften 2ßei£fjeit ibentifd) ift, ba% ©d)önt)eit unb SBirf*

lidjteit nid)t feinblid)e 9fläd)te finb, fonbern üerbünbete. S>er

©egenfa£ §roifd)en bem roiffenfdjaftlidjen SBeltbilbe unb bem

religiöfen, §n»ifd)en 9tationali§mu§ unb 9flt)ftif, (Srfafirung unb

$bee fdjien itmen aufgehoben, toenn fie bem SBorte ©oetf)e£

laufdjten: „©aS fdjönfte ©lud be§ benfenben 9flenfd)en ift, ba$

(Srforfd)lid)e erforfdjt §u fjaben unb ba§ Unerforfd)Iid)e rufyig

gu t>ereb,ren." S)er unfonfeffionelle £>umani§mu§ ©oett)e£ b,at

ifjnen geholfen, ettoa§ üon bem ©eifte ber Religionen §u be=

magren. ^e§> ©eifte» fjödjfter ^euerflug b,at fd)on am ©leidmi£,

t)at am 33ilb genug gehabt.

©oett)e fcfmf ba3 SBort unb ben begriff ber Weltliteratur,

unb if)m felbft ift einer ber erfreu ^lätje in biefer Weltliteratur

§ugefallen. (5§ roill fdjeinen, al§ ob ba§> t)öcf)fte ©tembilb, bem

©ürtel be3 Drion äfjntid), nur au§ brei Sternen beftefje: SDante,

Sfjatefpeare, ©oetfje, ba§ Mittelalter, bie Renaiffance, bie neue

3eit mit bem mobernen 9ftenfd)en. (£§ gibt !aum eine ©egenb

be§ ©eifte§, tuo man im (Smft ©oett)e ben Rang ftreitig mad)t.

Wof)! ift e§ aber oorgefommen, bafj man ben SSerfud) unter*

nommen b,at, it)n üon feinem SSolfe ju fonbern; man r)at ©oettje

unb Weimar gepriefen, roeil fie ^beale üerförpern füllten, bie

feinen Sanb§leuten unb itjrem Staate fremb roären. 9fcid)

biefen SBerfünbern mürbe fid) Weimar unb ©oetfje in unauf*

Iö§lid)em ®egenfa| gu ^ßreu&en unb ^5ot§bam, jit bem 'Seutfd)*

Ianb $riebrid)§ be§ ©rofeen unb 33i§mard§ befinben. Wer bie

©efd)id)te ber geiftigen Strömungen in <3d)tt>eben betrachtet,

rotrb e§ nidjt mit biefen falfd)en Beugen galten. 'Senn e3 jeigt

fid) fofort, bafj bie s$erfönlid)feiten, bie am ftärtften öom ©eifte
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©oetrjeg berührt traten, feine intimften (Sd)üler, aucb, biefelben

waren, bie unumrounben unb toarm mit bem fpäten unb fd)merä=

haften fampf be3 beutfdjen SBotte§ unb be§ beutfdjen (Staate^

um nationale ^reifjeit unb nationale (Shujeit ftjmpatljtfierten.

33ei un§ roar niemanb tiefer betoegt oon ber beutfdjen Gftrjebung

gegen Napoleon unb oon ben Gräften, bie fid) §u bieder 3ett

in ber SBofiSfeele rührten, aU ©eijer, unb a!3 ba§> ©in^eit^

toer! üollenbet tourbe, gab e§ in (Sdjtoeben niemanben, ber

entfergebener für ba$ politifcb, unb moralifd) berechtigte in ber

großen (Sadje auftrat alg ber ^auftüberfe^er SSütor Sfttib*

berg, ber grö|te ©cfjtoebe. ^)ie Haltung ber fdjtoebifdjen

©oetfjeöerefjrer ftimmt alfo öollfommen überein mit berjenigen,

bie man bei bem größten englifcfyen ©oetfjeberefjrer finbet,

bei (£arlt)le — er f)at mit SBegeifterung griebrid) bem ©ro^en

getjulbigt unb in if)m, allen Sßertappungen jum %xo%
t
ben freien,

ftarfen @eniu§ be§ £elbenleben£ er!annt. SSor biejen $eug*

niffen anfallen bie fflauen unb giftigen (SoptjiSmen oon ber

Unoereinbarteit 2Beimar§ unb SßotSbatnS gu nid)t§. $ruct)t unb

(Stamm, Kultur unb Staat, gnbiöibuum unb SSoI! bilben eine

organifcfye (Sinfjeit, unb bie (Seele !ann nid)t bauernb blühen,

tno bem Körper ba§> 9<ted)t gu gefunber ©ntroidlung unb b,ar*

monifdiem 2öad)§tum genommen toirb. 2Ba§ ©oetfje ber SBelt

gefdjenft fjat, roa§ in ©eutfcbjanb ©ebanfe unb fünft, Sßiffen*

fct)aft unb Sedmit fdjenten toerben,ba§iftunaufIö§Hd)mitbem

eigenften <Sd)idfal be£ beutfdjen SSoife§ üerbunben, unb an

bieienigen, bie für feine ©idjertjeit unb feinen 33eftanb getämpft

fjaben, oon ben Sagen $riebrid)§ bes ©ro^en unb be§ greiljetrn

oom (Stein, S3i§mard§ unb 9ttoItte£ bi§ su unferen Sagen,

flingt ba§ fyorje 9ftafjmmg§toort (Scfjillerg, ba§ urfprünglid) an

bie fünftler gerietet rourbe:

®et 9ttenfcr)r)eit Söürbc tft in eure £>anb gegeben —
Seroaljret Sie !

©te ftnft mit eudj! 9KU euä) mirb fte Hd) tjeben!
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SBon Spiribion 2öuiabinot>ic (Sfrafau)

(23. 2ßärs 1932)

Sage be§ ©ebenfenS an füfjrenbe ©eifter finb für bert

(Sinaemen foroofjl als aud) für ganse Sßölfer gugleid) Sage ber

inneren ©inlefjr unb ber SBerantroortung. $n roeüjeDotter ©tunbe

traben geftern Vertreter ber gefamten siöilifierten Seit am
©arge eines ber größten ©enien ber 2ftenfd)f)eit i^re ftumme

£ulbigung bargebracfjt. ®a§ roaren foldje ©tunben eines in*

nigen, feiernden ©ebenfenS, nnb jeber, ber fie miterlebt f)at,

roirb fie ^u ben fd)önften feinet ®afein§ §ärjlen. Unb nnn fyat

bie (Stunbe ber (Sinfef)r gefd)Iagen, be§ SBefenntniffeS üor allem,

roie bie einzelnen Nationen mit bem $funbe ©oetfjeS gefd)altet

fjaben. SBennmirinbiefem 3ufammenrjangebie erjrenbe Aufgabe

juteil rourbe, über ba§> SßerfjältniS ber fktroifd)en Völler jit ©oettje

§u fpredjen— ein ungeheures Stfjema, baS in feinem üolien Um*

fang bei roeitem nod) nid)t ergrünbet ift unb baS id) fjier natur*

gemäfj nur in ben flüdjtigften Umriffen mef)r anbeuten als auS«

füfjren !ann— , bann braudje id) roofjl nid)t erft gu betonen, bafj

roir jene innere S8erbunbenl)eit, bie ben ®eutfdjen mit ©oetfje

eint, bei anberen nid)t in bem gleichen ^uSmafce borauSfe^en

bürfen. 9lm roenigften bieUeicrjt bei ben ©laroen, bie Stbam

9Jlidierüic§ in feinen ^arifer SSorlefungen 1
) ben 93eroof)nem

eine§ anbern Planeten berglidjen r)at, eines ©djroefterplaneten

gleid)fam, ber mit bem unfern um biefelbe Sonne freift. 'Sie

roeidje, fdjroermütige SBerträumtfjeit, roie fie aud) in ben 9tto!l*

tönen it)rer SBolfSroeifen mitfdjroingt, ein geroiffeS ^eftrjalten an

religiöfen SSorftellungen in ftreng fird)tid)em ©inne, burd)!reuät

bon einem ftarfen £>ang §um 2KbftiaiSmuS, ber Mangel beffen,

roaS man bielleidjt am beften atS „innere Drganifation" be§eid)*

x
) 91b- tiefte iuics, 'Lee Slaves', %an§ 1914, ©. 352.
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nett tonnte: ba§> alles finb ©igenfcrjaften, bie tt>eit abliegen üon

ber plaftijdjen, auf ba$ facpccje ßrfaffen ber SBirtlidjteit geriet)*

teten SSefenSart ©oetfyeS. Unb boefj [teilt gerabe biefe Stoffe

in irjren üielfacfjen SSergWeigungen ein SBöIfergemifd) üon einer

©untfjeit bar, roie fie in ben anberen großen SBöIterfamilien

©uropaS taum begegnet. Unb roenn e£ eine alte SSatjrrjeit ift,

ba$ ber Siebter erft mit feinem SeferfreiS ein ©an^eS au§mad)t,

ba% er gettnffermafjen mit jebem neuen Sefer neu geboren

mirb, bann üerftefjen roir, toarum fid) QJoetrjes 33ilb in ben

einzelnen Nationen, nicfjt nur ben flamifcfjen, üerfcfjieben roiber*

fpiegett, unb gelangen ju bem Scfjfuffe : \ebe Nation Ijat ben

©oetr)e, ben fie braucht, aber auet) ben ©oetrje, ben fie üerbient.

9lm reinften ift ber flatt>ifcb,e SßotfScrjaratter bei ben Muffen 1
)

ausgeprägt, unb bafjer mag e£ roofjl tommen, bafj guerft,

unb jroar äiemlicfj früb, ftf)on, gerabe ber fentimentale
©oettje feinen ©insug in 9htfjlanb gehalten fjat. 1780 erfd)eint

eine Überfe^ung beS '©laüigo', ein ftafyr barauf ber 'SSerttjer',

unb toenig fpäter roirb auet) ba$ gange rueite Stuftfanb Don einem

richtigen Sßertfjerfieber ergriffen, ^acrjafjmungen erflehten in

großer Stenge, ber Sßerfaffer einer folgen nimmt fict) fogar ba§

Seben, auf ben ^a^rmärtten unb ^oftftationen roerben SBilber*

bogen mit grellen ^üuftrationen ausgehängt unb maffentoeife

oertauft, tränen roerben üergoffen in 5tbetSpaläften unb in

ber ©tube beS einfachen Bürgers — fürs, ber *3)icfjter beS

'Sßertfyer' fi,at fid) im Sturm bie £ergen ber Muffen erobert,

^enn üon nun ab beginnt man auef) anbere feiner SSerte gu

überfein, nid)t ga^lretdt) groar, aber eifrig unb ununterbrochen.

Unter benen, bie für bie Übertragung ©oetljeS auf ruffiferjem

Söoben üiel getan t)aben, finb befonberS groei ®icrjter §u nennen,

bie buret) langen Stufenttjalt in ©eutfdjlanb unb ifyren SSer!et)r

mit beutfdjer Umgebung bagufjerüorragenb geeignet roaren. 3)er

eine,$et-©tf)enfcfjm, ©ofm einer beutfcfjen Butter, ber anbere,

S'utceü, mit einer %eut]ä)en üermäfjlt, eine ©oetfje innerlid)

üerroanbte 9iatur, ber neben üielem anbeten audj ben 7
$auft'

inS 9duffifct)e überfe^t fiat. %ex 'ftauft' fjat übrigens norf) meb,*

x
) mam,'@oet^ein5Ru6lanb'('©efenfd)aft' 1900, @.390f.). 21. <ßo-

gobtn, '©oettje in ^uftfanb* ('Germanoslavica' 1932, 1. 65oett)ct)eft).
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rere Überfe|mngen in§ Sütffifcfje erlebt; bie oerbreitetften finb

bie üon 3t. ©fjolobtoroffij unb SB. «rfuffoü.

©oetljeg '^auft
9

ift unzertrennlich, üermüpft mit bem Warnen

be§ großen ruffifcfjen S>icf)ter§ 9llermiber ^ufdjfin. 1
) B^ei ald

©oetfjeüeretjrerbefannte ©djriftftelter, ^el'üigunb SSeleüitinoü,

tjatten feine Slufmerffamteit auf ©oetfye gelenft. 2ßa§ er üon

beffen übriger ®id)tung gefannt fjat, ift mit 8idjerr)eit nid£)t

feftgefteüt. 5tber ber
c
'0fauft

9

fjat e§ itjm befonberS angetan.

(£r fagt üon irjm, baf; er „al§ größte ©crjöpfung bid)terifcr)en

©eifte», a!3 Inbegriff ber neueren 'Sicrjtung bienen roerbe,

tote bie
c
$lia§' ba§ Senfmal be§ flaffifcrjen Altertum» rourbe".

Unb ber ©influß biefe3 2ßerfe§ macrjt ficfj fcrjon in feinem

$ugenbgebid)t
f<
2)er Danton

9

geltenb, in bem perfönlid)e @r*

lebniffe burcfjträntt finb üon ber ffeptifcrjen 5ßetapt)r)fif be3

®eifte§, „ber ftet§ üerneint". ^ann aber roirb bie ©eftalt $auft3

felbft in feiner S)icrjtung lebenbig. $n gerftreuten 93rud)ftüden

gu einem „<Satan§feft" fdjeint jebocr) er) er 9lntnüpfung an bie

üolt§tümlid)e Überlieferung üorjuliegen. Unb in einer an

'SSalb unb £ötjle
9

angelernten
r

S§ene §u $auft
9

plant er

roeber eine 9tad)ar)mung nod) eine Fortführung ber ©oetl)i*

fdjen'Stcfjtung. $ufd)fin, ber bie großartige ßöfung be§ Briten
%eiU noct) nicfjt rannte unb üon ber notroenbigen 33ernid)=

tung $auft§ innerlid) überzeugt roar, roollte biefe§ Problem

auf feine Sßeife geftalten, nicfjt im Sinne @oetf)e§, benn ber

roeltumfpannenbe £itanii§mu§ bes> @Joetr)ifcr)en gelben lag irjm

fern, fonbern etjer im ©inne 93rrron§, beffen Sdjüler er §eit=

leben§ geblieben ift.

($oetrje§ %ob Fjat in 9htf}lanb roürbigen SSibertjall gefunben

unb lenft bie SSIide feiner $eret)rer nad) ber SBeimarer dürften*

gruft. ^5rofaifcr)e unb poetifcrje 9cad)rufe legen lebenbige§ Seuq*

ni§ baüon ab, roie bie ©pitjen ber ruffifcrjen ^ntelligeng bem
großen beutfdjen Sidjter mit irjren bergen natjeftanben.

©rftmit ben feiger ^atjren beginnt ficr) eine geroiffe 2lbfet)r

üon irjm bemerkbar §u macfjen. 2)a§ 3eita^rer oe§ ^ofitiüiSmuS

unb be§ fokalen (Srroad)en§ fudjt nad) einem neuen poetifcrjen

!) 83. 91. «Rojoö,
e

<ßufcf)fin unb ©oetr>e', JKjem 1908 (ruffifd)).
—

St. Sern, 'ftauft bei «ßufd&fin' (Goethüv sbornik, @. 371 ff.) (tfcbed)tfcf)).
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Surjalt unb lefynt nid)t nur ©oetlje, fonbern bie gange Kultur

be£ SBeftenS ab, foroeit fie nid)t ben neugeitlid)en fogialen gbeen

Imlbigt. ©djon bie frühere fritii, bie übrigens feiner fünft

nie ein üolIeS SßerftänbniS entgegenbrachte, rjatte e§> als ÜDtongel

empfunben, bafj er für bie 2)arftellung beS bürgerlichen ©lenbS

fo roenig übrig b]abe. Qefct t>erbid)ten fid) biefe üereingelten

Skmerfungen gu lonfreten SSortuürfen. (5S ift eben jene $eit,

in ber bie ruffifcfje Siteratur ifjre fpegififdje 9?ote erhält, bie ge*

roifj ifjre Berechtigung b]at, aber üon ber reinen fünft ©oetfjeS

bod) meilenroeit abliegt. (Srft gegen baS Gmbe beS SarjrrmnbertS

finbet ber freiS um SKeregioüffij; unb SßaceSlaü $üanoü

tnieber ben SSeg gu ir)m gurüd.

9lber gerabe biefe 3eit eines fd)einbaren ©tillftanbS ift bod)

eine $eit ber Sammlung geroefen unb tnirb fo eine $eit reicher

©rnte. ©rft je^t beginnt man baS, roaS im Saufe ber $af)r*

geinte in ben geiftigen 93efi£ ber Nation übergegangen tt»ar,

gu SmSgaben gu bereinigen. 'Sie $af)re üon 1878—80 bringen

bie erfte 9luSgabe ©oetrn'fdjer (Schriften in ruffifdjer (Sprache;

ir)r folgt 1892 eine groeite, 1912 eine brüte.

Unb rcie fterjt eS im fjeutigen 9UtBlanb? 9Kan follte meinen,

bau bie fräfte, bie baS neue 9?eict) aufbauen Ralfen, mit

bem ©ctfte ©oettjeS nicfjt üiel gemein rjaben, ba$ bie tollet*

tiütftifdjen £been — ^ie bie§ ^bjtipp SSitfop in feinem neuen

®oetfjebud)e anbeutet — tuofjl taum einen SSunb fcfytiefjen

tonnen mit ©oetfyeS $beal üon ber $erfönlid)feit7 bem „t)öd)=

ften ©lud ber ©rbentinber". Unb bod) ift bem fo. (SS ift ja tualjr

unb übrigens gang natürlid), ba§ bie erften $af)re einer rabi*

talen Umroertung unb Umroälgung beS S3eftef)enben ben 9Jhifen

nicfjt fjolb fein tonnten. Slber fjeute mad)t fid) gerabegu ein

^eifjfyunger bemertbar, nid)t nur nadj ben eigenen großen

@d)riftftellern, fonbern aud) nad) ben flaffitern beS SöeftenS.

(Sine SSerlagSanftalt rjat fid) gebübet, bie fid) bie Überfettung

frangöfifd)er, englifd)er unb beutfdjer flaffiler üor allem gur

Aufgabe mad)t, unb eine üon if)r üeranftaltete Ausgabe ber

SSerfe ©oetfjeS roar nod) üor ifjrem üölligen ©rfdjeinen gäng*

lief) üergriffen. (Sben je^t ift man baran, ben fmnbertften SobeS*

tag beS *£>id)terS burdj eine grofcgügig angelegte Jubiläums*
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ausgäbe feinet Sßerfe %u efjren, bie alles! Bisherige weit über*

flügeln foll. Slber aud) eine wiffenfd)aftlid)e Siteratur über

©oetlje ift im Söerben begriffen, unb fie wirb für un§ befon=

ber» bort intereffant, wo fie fid) bemüljt, 3ufantmentjänge
gmifcrjen feiner Söeltauffaffung nnb ben bolfdjewifiifdjen $been

aufreden.1
) 9Iud) eine "Steige nener Biographien ftellt bos

@Wetf)eiaJ)r in 2Iusfid)t.

Sie Ufraine 2
), mit bem weitaus? größten Steil ifjreä ©ebieteS

§n Siuftlanb gcljörig nnb mit beffen politifcfyen ©efd)iden eng

t>erwad)fen, weift and) in ifjrem $ert)ältni§ §n ©oetfje mandje

#t)nlid)feit mit bcr ©efd)id)te ber sJte§cption @oetf)e§ auf

ruffifd)em 33oben anf. 9htr erfdjeint t)ier alle£ abgefd)Wädjt

nnb §eitlid) oerlangfamt, fdjon be^fjalb, weil bie beutfdje Site*

ratnr fid) §War aud) unmittelbar, aber nid)t minber ftarf burd)

ba$ ND?ebium ber polnifdjen nnb ruffifdjen Siteratur geltenb

mad)t. 2)en erften Spuren feinet (5inftuffe§ begegnen mir erft

mit bem(Snbe ber gwanäiger ^atjre. Sie äußern fid) §unäd)ft in

öerein^elten 9cad)bilbungen feiner ©ebidjte unb in ber $er=

Wertung öon SKotiöen für bie eigene lt)rifd)e 2)id)tung. @rft

fpäter taud)t aud) eine s$araprjrafe öon @oetf)e§ bürgerlichem

(Spos auf, ba? auf utrainifd)cn 33oben unb in bie bäuerliche

Umwelt öerpflangt wirb. Ser utfprünglidje ®itj ber bortigen

©oet^epropaganba ift bie Unioerfität (£fjartoW, an ber be*

!anntlid) aud) eine %n^ai)l beutfdjer ©elet)rten geroirft f)at,

unb einer ber 9?eftoren biefer Unioerfität, $etro |>ulaf-31rte*

moüffpf, roirb ber erfte Überfeiner ©oettjeS in ber Ufraine.

®iefe mit bem$at)re 1827 einfetjenbe, nie befonberS tiefgel)enbe

©mhrirftmg wirb bann wie in Shtfjlanb unb faft um biefelbe

3eit wie bort unterbrochen burd) ba§> Grfteljen neuer politifcrjer

unb fokaler Probleme, r)ier überbieg aud) burd) bie Jpinwenbung

gur fogenaunten üoIf»tümlid)en $ftid)tung. Wud) ber berüchtigte

i) 3SgI. ä . SB- 3f. Gering, 'SSeltHteratur unb Proletariat', Sttosrüa

1924. — 38. Std)tenftabt, '©oetfje. $er Sampf um bie realiftifdje SBcIt*

anfcfyauung', ^Setrograb 1920. — Sßeitere Siteratur bringt in ifjrem

SIrttfel *©oetr)e' bie 'Malaja sovetskaja Enciklopedia', 9J?osfr>a 1930,

2, 482
f.

2
) SSgl. ©. ©orofdjenfo, '©oetfjeüberfe^ungen in ber uiraintfdjen

Siteratur' ('Gerrnanoslavica' 1932, 1. ©oettjefjeft).
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Ufas be§ Säten, ber bie ufrainifdje Siteratur (unb bamit aud)

bie Überlegungen in§ ltfrainifdje) berbot, tonnte ber SBerbrei*

tung ©oetr)ifd)er ®id)tung nid)t förberlid) fein. (£rft gu beginn

ber adjtgiger $aljre erroad)t baS $ntereffe für fie bon neuem

unb ift feitbem nid)t mefjr erlofdjen. %et 33ebeutenbfte biefer

(Generation iftgban^ranfo (1856—1916), ber neben gal)lreid)en

®ebid)ten aud) ben
r

fReinefe %ud)5'/^ermann unb ^orotrjea*

unb 1880 gum erftenmal ben ©rften Steil be£ '^auft', fpäter

aud) ben |>elenaaft au§ bem Breiten Steil überfejjt rjat. Hm bie

$aljrl)unbertröenbe erfdjeinen aud) '$pf)igenie
5

unb 'SSkrtfyer'

in ufrainifd)em ©eroanb, unb fd)licJ3lid) bringen bie Safjre

1919 unb 1926 nodj groei neue ^auftübertragungen.

2$äf)renb (Goetfye mit bem geiftigen 9ütfelanb burd) mancfje

Regierungen berbunben roar, tonnte Oon einem geiftigen ober

roenigftenS literarifdjen Bulgarien 1
) gu feiner $eit nod)

nid)t redjt bie 9tebe fein. %ie Stürfenfjerrfdjaft unb ber SE>rucf

einer feinbfelig gefinnten $ird)e liefen ein felbftänbige£ natio*

nale3 Seben nid)t auftommen. 2U£ bann im 19. igarjrfjunbert

allmärjlid) eine Siteratur fid) bilbet, gerät fie fefjr balb in bie

ruffifd)c (Sinflufsfprjäre. (Srft feit ber Befreiung (1878) beginnt

man aud) im übrigen Suropa Umfdjau gu rjatten, unb mit ben

neunziger $arjren wirb bann aud) (Goetfje ein $aftor int ©eifteg*

leben be§ mobernen ^Bulgarien. 9113 Söolmetfdjer ber ©ebid)te

fyaben fid) bor allem ©labejfob unb 93alabanob tjerborgetan,

beibeS @d)üler ber Seipgiger Uniüerfität unb Herausgeber bon

Anthologien beutfdjer ®id)ter in bulgarifd)er ©pradje. daneben

fommen nod) ber 'SBertfjer' (mit fed)3) unb '^ermann unb

SDorotrjea' (mit fünf Übertragungen, babon bier in ^ßrofa) in

53etrad)t. S?on ben Dramen (überfe^t finb aufjer einigen

Heineren: *@gmont
s

,

r
^p^igenie',

f

S£affo' unb 'Slabigo') rjat fid)

feinet auf ber 33ül)ne eingebürgert. 91m meiften retgt aud) tjier

ber
f

?fauft', an il)m feine Gräfte gu meffen. Stber man roagt

fid) gunäd)ft nur an bie SBiebergabe eingelner Sgenen unb

Sieber unb.befdjräntt fid) auf ^rofaau^güge. @ine bollftänbige

'ißrofauberfelumg be§ ©rften unb be§ Anfangs beS Breiten S£eil§

!) SSgl.ST. Sorot), '©oetfje in ^Bulgarien' C©lat)ifd)e Shmbl^au' 1931,

6. 252 ff.).
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erfdjeint 1906. Sine anbere, bie nid)t auf ba$ Original, fonbern

auf eine ruffifdje Vorlage (ben bon mir fdjon genannten

©fjolobfobfrif) §urüdgel)t unb beibe Seile umfaßt, ent§iet)t

fid) bon felbft ber literarifdjen SBertung. dagegen erfcrjien

1906 aud) bie 33er§übertragung be§ @rften £eil§ bon 23alabanob,

unb fie !ann, befonberS in if)rer Umarbeitung au§ bem $af)re

1928, aU ber repräfentatibe
r

gauft' ber Bulgaren gelten.

©ine lebenbige (Siuttnrfung ©oettje§ auf ba§ bulgarifd)e

(Schrifttum läßt fid) nid)t feftftellen, felbft bei ben beiben bon

mir genannten 'Sidjtern nid)t, bie neben gal)Ireid)en Überfejmu*

gen aud) fonft biet für bie Verbreitung ©oett)e§ unb @octt)ifd)en

©eifte§ in if)rer §cimat getan f)aben. 2Iber man barf nicfjt über*

ferjen, ba% toir im roaljrften ©inne be§ äßorteg 9ceulanb bor

un§ l)aben unb ba$ man bort erft auf bem SBege gu einer

richtigen ©oetbeerfenntnte ift. ©agt bod) SMabanob felbft:

„Gs£ roäre am beften, roenn ba$ bulgarifd)e Seben, am meiften

ba§> literarifdje, fid) unter ©octr)e§ ©tem beroegte. 2Ber 33ul*

garien mit allem (Sigenen meljr ©oettje gibt, roirb fid) ba§

größte Sßerbienft ertoerben." Unb £t)eobor 33orob fcfjließt feine

fritifd)e ©tubie über '©oetfje in Bulgarien' mit benSßorten:

„Wix fdjeint, roir Bulgaren brauchen ©oetlje, er fet)It un§ fd)on.

2Bir finb . . . reif geworben, um bon ©oetfje ba§> frud)tbar

gu übernehmen, roeffen unfere ©eele unb 9trt bebarf."

3Beit inniger mit ©oetfje berfettet finb bie ©übflaroen 1
);

benn fie berefjren in it)m, roie ber "öelgraber ©ermanift 9)cilofd)

Sribunac in feiner bor !ur§em erfd)ienenen ©oetf)emonograbr)ie

fagt, „nid)t nur ben großen SJidjter unb bie maffibe ^erfönlid)*

feit, fonbern aud) ben, ber un§ burd) bie @infüb.rung unferer

üftaftonaltooefie in bie SBeltliteratur §u %anl bertoflid)tet f)at". 2
)

Unb fold) ein ©efüfjl aufrichtigen Nantes burd)§ieb,t nid)t nur

bie ftattlidje ttnffenfdjaftlidje Siteratur, bie fid) in beutfdjer

unb ferbotroatifd)er ©bracfje um biefe§ £f)ema gekauft tjat, e§

x
) 21u§füf)rlid)c SKitteilungen tierbanfe td) meinem ^reunbe unb

©tubiengenoffen, bem ©ermamften ber 5tgramer llntöerfttät (Stefan

Stropfd). daneben f)at mir aud) baZ unten angeführte S8ud) öon

Jritounac, baZ im ©djtufjfapttel „©oetfje unb bie ©übflatuen" be

fjanbelt, gute 2>ienfte geleiftet.

2
) »gl. SR. Sriüunac, '©oetbe', Seograb 1931, @. 94 (ferbifd)).
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blicft nid)t minber f)erg(icf) auä bei erjrenüollen Dtolle fnnburd),

bie ber größte beutfcfje Siebter in ber gölten Siteratur ber ©üb*

flaroen öertritt. Um ba§ 3ar)r 1814 etroa roirb ©oetfje bort be=

fannt, unb oon ba ab gießen fid) in langer, ftetiger Reihenfolge

bte Übertragungen feiner SSerle. &in anfeb,nlid)er ©tab oon

©elerjrten unb 3)id)tern, barunter bie erften Warnen bes fugo*

flaroifdjen s$amaffe§, roenbet fid) in eblem Wetteifer feiner

Sttri! ju. 2)ie größeren ®ramen, s2ßertt)er', Hermann unb

®orot^ea','9iemefcf5u^§'fwömeift mefyrfad) übertragen, ber

'^auft' (eine bemnäcfjft erfdjeinenbe Übertragung mit ein*

gerechnet) fed)§mal, ja felbft bie '©efprärfje mit (£cfermann

finb im Slusgug in ferbofroatifcfjer Sprache erfd)ienen.

Sturf) auf ber 93ürme fanben ©oettjeä Dramen ©ingang, ja

öor etroa üier ^at)ren fjaben 9ttitglieber be3 SSiener 23urg=

tf)eater§ mit einer beutfdjen 9Iuffüt>rung ber
f

^pf)igenie' in

Stgram gaftiert. £>er einflufj ®oetrje§ auf baä jugoflaroifd)e

©d)rifttum ift beutlid) gu fpuren, roenn aud) im einzelnen nod)

nid)t nadjgeroiefen. 9lm ftärtften tjaben rooljl neben ber Stirif

(©ubotic, [^iianooic u. a.)
f
38ertt)er' (Sa^areüic) unb 'gauft'

(©ialffi, 31ic) eingeroirtt. ©erabe in ben legten ^afjren f>at fid)

ba§> ^ntereffe für if)n befonber§ gefteigert unb ton^entriert fid)

eben je£t begreiflid)erroeife um ben f)iftorifd)en £ag, ber un§

alle f)ier üerfammelt b,at. Unb felbft bie bilbenbe Shmft f»at fid)

in ben 2)ienft biefe3 (Sreigniffe§ geftellt. 3Sor roenigen SSocrjen

ift eine gelungene ©oetrjebüfte au§ ber SSerfftatt be§ berühmten

93ilbf)auer§ ^üan Stteftroüic b.erborgegangen. 3)en originellften

33eroei§ aber für bie fübflatoifd)en ©oetf)eftjmpatf)ien — unb

barin finb fie allen flaroifdjen Nationen öorau3 — bilbet bie

©rünbung einer „3ugoftaroifd)en ®oetb,egefellfd)aft", bie 1922

in 9*eufa£ (^oüi ©ab) in§ Seben getreten ift, um, roie e3 in

irjrem Aufruf fjeifjt, „©oetb,e§ eroigen 2Bert aud) in unferer

fugoflaroifdjen ©efellfd)aft fo öiel roie möglid) ju oerbreiten".

(Sine gefonberte (Srroäfmung beanfprud)en in biefem 3"*

fammenfjang bie ©loroenen.1
) S)enn obroofjl fie b,eute bem

x
) »gl. 91. £[auffen], '©oetfje unb bie ©loroenen' ('©übfteinfdje

$oft' 1894, 9k. 7). — ix. SBollman, "3)a§ jloroenifcf)e $rama', SQta*

tiSlatta 1925 (tfd)eä)tftf)).
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^ugoflaroifdjen ®önigreid)e eingegliebert finb, führten fte bodj

ein jar)rrjunbertelange§ ©onberleben unter öfterreicfjifdjer £en>

fcijaft. gtjr ©djultoefen lag bamalS jel)r im argen (gab e§>

bocl) $u öfterreidjifdjer 3 ß it &*°f3 e™ ffotoettiföeS ©rjmnafium),

unb für ba§ roeitere ©tubium tarnen faft au£fdjliej3lidj bie

beutfctjen Uniöerfitäten Ofterreidj£, befonber§ SBien unb ©raj,

foroie bie reicfj3beutfdjen £>odjfdjuIen in 93etradjt. 25ie ©loroe*

neu tnaren alfo, mie ifjr bebeutenbfter "Sidjter %xan% freieren

in einem feiner ©ebidjte jagt, „ber eignen Butter lang ent=

§ogen", fie fjaben bie Silbung nidjt an itjrer 23ruft geturnten,

fonbern maren ber „beutfcfjen SImme" anüertraut. ©o toirb

ba§ 2)eutfdje ben ©loroenen, befonber3 ber älteren (Generation,

nidjt gerabe §ur gtüeiten üßatur, roorjl aber gur groeiten, gleid)*

roertigen 2tu§brudömöglid)feit, unb fo fommt e§, ba$ eine Steige

früherer floroenifcfjer ®icfjter fidj in ifjrer ^ßoefie neben ber

9Jaitterfpradje aud) be§ SDeutfcrjen bebient. S)arum finbet aud)

(SJoetfje ba§ $elb gut üorbereitet. 3roar ift bie ßrnte an Über*

fe^ungen üerrjältniämäfjig füärlidj. Sieben üerftreuter Srjrif

!ommt nod) '(Sgmont* unb '^prjigenie' in SSetradjt, üon brei

^auftüberfetnmgen tjat nur eine (öon Slnton ^untef 1908)

baZ Sidjt ber Öffentlichkeit erblidt. dagegen gibt e3 unter ben

älteren 3)id)tem roorjl !aum einen, ber in feinem ©cfjaffen

nicrjt üon ©oetfje angeregt ober öon beffen ©eifte befruchtet

roorben roäre.

öJans eigenartig ftellt fidj ba§ 83err)ältm§ ber $olen su

©oettje bar. 2)enn bie ^ßolen finb au§gefürodjene ©timmung^
menfdjen unb toie fein jroeiteg SSolf geroorjnt, alle angelegen*

tjeiten be§ öffenttidjen, aud) be§ geiftigen Seben§ burdj ba$

$ri§ma be§ eigenen $dj §u betrachten. Unb fo ift benn aud)

bie feroeilige (Sinfteliung su Q5oett)e mit faft matrjematifdjer

©enauigfeit abhängig üon bem jeroeüigen SSarometerftanb ber

öffenttidjen Stimmung, $n einer 3eü leibenfdjaftlidjer kämpfe

§roifdjen ben ^taffifern unb ben Sftomantifem fjat Q5oetr)e in

9ßoIen ©ingang gefunben. 2)ie erfte -Kotig über ir)n ftammt au3

bem ^arjre 1803. ®ie tlaffifer, burdjau^ nod) im Sänne be§

lang überfjolten 9tegeIgroange3, Ierjnen ifjn mit moralifdjer Gmt*

rüftung ab unb befefjben itjn in überheblichem £one, ofjne itjn

XVIII 5
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gu !ennen, geftüfct auf parteiische uttb fragtoürbige ©eroäb,r3*

mämter roie etttm ben berliner ^reimütfjigen'. (Sie be*

fämpfen ifm mit bem fcrjtoerften $efd)ü£, au§ blofcer Dppo*

fition3luft, roeil bie SRomantifer it)n al§ ben irrigen auf bie

gafme gefdjrieben Ratten. (£rft biefe, an ber ©pi£e ü)r ©timm*

führet Äasimierg 93robgiufti, lennen itm au3 eigener 9ln*

fctjauung unb fjaben üiel für bie Verbreitung feiner Schriften

geroirft. $m Joanne ber romantifcfjen ^been rjat bann ber ju*

genblid)e ®rei3 ber SSiinaer Silomaten mit bem jungen

SJüdietoicg im Sttittelpunfte bem Sidjter be§ 'SBertfyer' unb

'mg Altäre errietet.

©erabe biefe rjeifje Sltmofprjäre jebod) befruchtete ben Sßoben,

auf bem ba§ Sßerf ©oetfjeS in ^5olen reifen unb neue O^ücrjte

zeitigen tonnte. 9He ift fein (ginflufj auf bie pomifd)e Siteratur

ftärter geroefen al§ bamal§. ©eine Stjrit fpiegelt fid) in ber

£t)rit faft aller Ütomantifer, üor allem in irjrer SBallabenbicrjtung

roiber. ©ein
c

2öertr)er' gibt ber bamaligen ©rgärjiungsliteratur

eine d)arafteriftifd)e gärbung, unb orjne itm unb
c

£$fauft' märe

ba§> grofee Sßerf üon 9Jttdietoic§, bie 'S^iabt)' ('Totenfeier'), in

feiner je&igen ©eftalt unbentbar, toie benn überhaupt bie

pfyantafttfcrje ®id)tung ber ^ßolen öiel aus bem 'grauff gefdppft

fjat. '^ermann unb 2)orotf)ea' tjat nid)t nur eine fd)roäd)lid)e

yiafyah,mung SBrobsiilfttS ('SBieSiaro') ins Seben gerufen,

fonbern and) bei bem größten pomifdjen 9totionaIetoo3, bem
f

$an %abeu$%' be§ aftidietoicg, $ate geftanben. 2lud) ber

•jroeite grofje 2)id)ter ber polnifcfjen 9iomantif, ^ulju§ä ©lo*

roadi, !ann fid) feinem Güinftufc ntdjt ent§ierjen. $n feiner ©e*

Jamtfjeit ift biefer ©influfe auf bie toolnifdje Siteratur nod) nid)t

unterfudjt, müfcte aber meinet ©racrjtens — objettiü bärge*

ftellt — §u reichen, teilroeife bi§f)er nod) nid)t beachteten Gr*

gebniffen führen.

$n ben ^afjren §lt)ifct)en ben beiben Stufftänben, genauer

gefagt: in ber 3eit etroa üon 1835—1860, tritt ba§ ^ntereffe

für ©oetfje gurüd. Probleme gang anberer SIrt rüden in ben

SBorbergrunb unb üerroirren bie üaffifdje Sinienfüfjrung

©oetb,ifd)en ©d)affens. S3eraufd)t üon ber ©röfje ber eigenen

"Sßoefie, bie im ©djmera um ba$ üerlorene Vaterlanb tx>ür)Ite,
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roirb man gleichgültig gegenüber einer Äunft, bie bas allgemein

üöienfcfjlicbe gu feiner reinften unb rjöcfjften SSollenbung füfjrt.

©rft mit ben fecrjjiger $af)ren fe£t bie Überfetmngsiiteratur, an*

fnüpfenb an bie fdjüditemen Anfänge ber §roan§iger gabre, in

rarerem Sempo roieber ein, aber aud) jegt üerfjältnismäjjig

fpörlicfj unb ungureicbenb. (Sine 3tnäabl bebeutenber Sd)öpfun*

gen ÖJoetfje» ift bi£ beute nicrjt inS $olnifd)e übertragen, kleine

Anregung, tuenigftens bas ^orrjanbene im ©oetrjejafyr ju einer

2(rt ©efamtausgabe ju üereinigen, bat leiber nid)t ben er*

münzten SSiberball gcfunben. Seit jener 3eit ungefähr be*

ginnt fid) aud) ein geroiffes roiffeufdjaftlicbee 3ntere ife 3U regen,

bas aber §umeift in 3eitfcbriftenauffäi3en unb Sdjulprogram*

men fein ©enügen finbet.

gm neuerftanbenen ^olen neigt man in geroiffen Greifen im*

mer mehr bagu, ©oetfje burd) bie 23riüe ber gangbaren s^oliti!

gu ferjen, roobei beriesle nationale (Sitelfeit oft genug im Spiele

ift. So erflärt man es §• 33- fur merfroürbig, baj3 er für bie alte

fttönungsftabt ßrafau, too er !aum §roei Sage flüchtig roeilte unb

mineralogifd)e Stubien madjte, tein Sßort ber Stnertennung ifyrer

baulichen Schönheiten übrig gefjabt fjat. WHan finbet, ba% er ber

potnifdjen Siteratur nicbt genügenb 23ead)tung gefd)entt, ber*

gifit aber, bafj er fie beim beften SBillen gar nicrjt näber fennen*

lernen tonnte, roeil e£ einfad) feine beutfcben Überfettungen

polnifd)er Sdjrifttoerfe gab unb niemanb fid), roie etroa bie

Sübflatoen ober bie Sfdjedjen, bie 9Mfye nafym, ibu mit ben

rjeimifdjen ßiteraturfdjätjen bertrauter §u machen. 9Jian roärmt

gefliffentlid) immer roieber bas alte SMrdjen auf, ©oetbe fyabe

ben if)n befucfjenben ^Ridietük^ „eifig" beljanbelt, toärjrenb

bocf) ftreng roiffenfcfjaftltd)e gorfdjung ba§> gerabe ©egenteil

nadjgeroiefen t)at. Wan bermerft mit SSefremben, ba% ©oetfye

auf ein frangöfifcbeö Schreiben ber 2ßarfd)auer
f

©efellfd)aft

ber greunbe ber 2ßiffenfd)aften', ba§> ibm feine Ernennung §um

(Sbrenmitglieb anzeigte, im (Sfperanto ber ©elefjrten, mit einer

lateinifdjen ^anfabreffe antwortete. 9Tcan roirft ifjm, bem

82 jäbrigen ©reife, bor, bau er angeblid) bem ^cobemberaufftanb

nidjt bas richtige Sßerftänbnis entgegengebracht fjabe u. bgl. m.

<£>ie größte Aufregung aber berurfadite jenes tleine .fongept
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mit bem öielleidjt nicfyt gang gutreffenben Xitel: 'SBorfdjlag

jur Güinfüljrung ber beutfdjen Sprache in ^ßolen', ba$, nidjt ein*

mal üon jeiner eigenen £anb geschrieben, nod) ba%u erft fed>*

gig $at)re nacf) be^idjterä Xobe erfdjienen ift. 9?un fteljt e3

unzweifelhaft feft, baf$ ber große to^mopolit $olen „ger*

manifieren" wollte, unb man üerleüjt il)m bcn Xitel be3 „erften

£atatiften". Unb tro^bem icfj in meiner 93rofd)üre
f
®oett)e

unb $o!en' bie £>infälligfeit biefer anwürfe mit fad)licE)en

$8ett>ei3grünben bloßgelegt fyabe, bleibt man babei: ©oettje

Ijat §eit feinet £eben§ $olen el)rlid) gefaßt. $um ©lud finben

fiel) biefe Slrtifel üortoiegenb in ber Politiken Xage3preffe,

bie Nation aU fo(d>e !ann alfo bafür nid)t oeranttüortlid) ge*

mad)t werben. Unb in ber Xat: bie lebenbige dintoirtung

(3Joett)e§ auf ba§ heutige polnifdje ©eifteSleben t)at burd) folcfye

Sticheleien teinen 9lbbrud) erlitten, fonbern Ijat fid) im ©egen*

teil nur nod) gehoben. 2)ie legten "Se^emtien brachten eine %n*

§at)l meift gelungener SSiebergaben feiner Stjri! fottne (mit

brei Übertragungen) eine merfroürbige Stenaiffance be§
c

2Bertt)er% ber fd)on 1821 §um erftenmal üon 93robginffi

überfe^t tnorben mar, unb au§ ber Üftacbjrieg^eit gibt e§ gleidj

brei neue Überfettungen be§ '^auft'; eine oierte foll bemnädjft

erfd>einen, fo bafc $o!en mit ätuölf gauftübertragungen —
bie erfte ftammt auZ bem $al)re 1844 — gegenwärtig ben

^Relorb unter ben flamifdjen Nationen t)ält.

©erabeju Ijerjerfreuenb für ben ©oettjeüerefyrer ift ba§> Sßer*

galten ber tfdjed)ifd)en Nation 1
) bem großen ©enin§ gegen*

über. £fi,oma§ 3Jtofati)i belennt in feiner Sdjrift :

c
%ie tfd)ed)ifd)e

$rage': „Xro£ allem (£ntlmfia3mu§ für bie Muffen unb alle

©tarnen . . . bleiben bie ©eutfdjen bennoef) unfere tatfädjlicfjen

Seljrer." Unb unter biefen Seljrmeiftem auf bem ftelbe bei

Siteratur nimmt ©oetlje unftreitig ben erften $la|5 ein. 6§ ift,

al§ ob bie warmen unb oielfeitigen Regierungen, bie ilm feit

1785 mit feinem „lieben 93öt)men" üerbanben, mit feinem

S£obe gar nid)t erlofcfjen wären, fonbern in geheiligter $8er=

tlärung weiterlebten. ®a§ Beitalter ber Sßiebergeburt ftetjt

*) 91. ttau§, '©oetfje unb «Böhmen' . «ßtag 1896 (tf<f)ed)tfd)).
—

3- Urätbtl, '©oettje in TOmen', $rag 1932.
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in bieler £infid)t im geidjen ©oett)es. 'Ser größte £>id)ter bet

folgenben ©eneration, Sotojioü $rd)Iidr), ift fo erfüllt bon

beffen ©eifte, bafc er nad) 93eenbigung feiner gauftüberfefcung

bie prächtigen SSerfe nieberfcrjreiben tonnte:

9Jur banfen Iann iä) ! 2Ba§ bleibt noä) ju fagen?

@3 frfjtüeigt mein 2Bott, e§ ftodt beä 2Item§ 2Seb,n.

$er ©ottfjeit 5tuge fab, id) aufgefdjlagen

Unb lebte, tuaS mein Straum bi<§f)er gefebn.

9hm mag bet Slbenb lommen meinen Sagen —
2Ba3 foll bet Steft? 2Kein Sagmetf ift gefdjebn.

greilid) tjat es and) f)ier 3eüen nnb 9ftenfd)en gegeben, bie

fid) anberen ©öttern guroanbten. 2lber fie rjaben es nid)t ber*

mod)t, ©oetbe aus bem literarifcrjen Seben ber Nation and)

nnr seitroeilig ausäufdjalten ; eine abfolut „goetljelofe" 3eit ^t
es im mobernen tfd)ed)ifd)en ©eiftesteben nie gegeben. 1)enn—
roieS- ©batopluf2ftad)ar, einer ber bebentenbften Vertreter ber

©pod)e nacfj SBrdjlidt), fagt: „(Sr roar eine golbene unb grofje

(Sonne, beren £i<fyt unb SSärme ein ©lud roar nid)t blofc für

feine £eimat, fonbern aud) für nnfere grünen Sluen. tlnfere

Siteratur roud)S, aber guifjm teerte fie immer roieber gurüd. . . .

2öir lieben itm rote nnfere ^äter nnb finb ü)tn banfbar für

fie nnb für uns."

Solan braucht blofj bie auf ©runb ber Sßeimarer Ausgabe an*

gelegte ^Bibliographie ber tfd)ed)ifd)en ©oettjeübertragungenaut

£anb §u nehmen, unb mit «Staunen roirb man geroafjr, roie fie

fid) faft altes §u eigen gemacht tjaben unb bamit nid)t nur tt)re

S3rüberftämme in ben Schatten fteilen, fonbern, roie mir bor*

fommt, aud) ben äBeitfampf mit ben großen Nationen bes

Sßeftens tutng aufnehmen tonnen. 1
) %ie legten SBodjen enblid)

l)aben uns äroei roertbolle ©aben für ben ©oetrjetag befeuert.

$n einem mächtigen ©rofjquartbanb präventiert fid) bie $eft*

fd)rift ber tfd)ed)ifd)en ©ermaniften ('Goethfiv sbornik'), ein*

geleitet burd) einen Sfoffafc 9J7afart)ts:
f

9D?ein 9Serr)äItni§ m
©oetbe'. „®ie tfcrjedvifdjen ©ermaniften", Reifet es in ber SBor*

x
) 2tutf) in§ ©loroafifdje ift mandjeä au§ @oetf)e übetfefct toorben.

©o befifcen bie ©loyalen brei eigene Übertragungen be3 '$auft'. SSgl.

31lb. ^raaäf, '3- SB. ©oetbe unb bie ©lotuafen' ('Goethüv sbornik',

@. 139 ff.) (tfdjetfjifä)).
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1

rebe, „treten an eine überaus ef)renboIle nnb berantroortlicfje

Aufgabe Ijeran, inbem fie für ifyr SBolf unb für it)r ttnffenfdjaft*

Iid)e3 garf) einen Seil ber ©dmlb abgalten, bie bie 9)lenfd)en

üon rjeute unb bie 2lngerjörigen be§ ©iaroentumä gegenüber

bem größten beutfd)en fdjöpferifctjeri 28ortfünftfer, bem uni*

üerfaten Stetträfentanten neugeitlicrjen ®enien§ öetpflicfjtet."

llnb nun ift nad) fünfjähriger mür;eüoller Arbeit aud) bie

tfcfjecrjifdje $ubiläum§au§gabe feiner SSerle mit bem 15. SSanbe

§unt 9lbfd)lufj gelangt, rebigiert unb gum großen Seil aud) über*

feijt üon bem ©ermaniften ber ^rager tfdjed)ifd)en Uniüerfität

Dtafar $ifd)er.

®a<3 $Berrjältni§ ber Sfdjecrjen gu ©oetfje in feinem üollen

Umfange barguftellen, tjiefee eines ber roicrjtigften unb au3=

füfjrlicfyften Kapitel ber tfd)ed)ifd)en ©eifte§gefd)id)te aufrollen,

unb ba$u ift tjier roeber bie Gelegenheit nod) bie 3eü. $d)

begnüge mid) alfo angefid)t§ be§ ©efagten mit ber ^eftftellung,

hak bie Sfd)ed)en ofme $rage ba§ goetfyereiffte $o!f unter ben

f!aroifd)en Nationen finb.

9ttit ifmen fdjliefjt fid) ber Zeigen ber flaroifcfjen ßänber,

bunt toie bie SBolf£trad)ten ifjrer Sktoolmer. Unb inbem er

an 3&/nen üorüberfdjtoebte — einen (Sinbrud fjaben «Sie

geroifs bau ongetragen: roie aud) immer bie einzelnen Nationen

gu bem überreichen (Srbe be§ ©rofjen fid) ftellen mögen, ber

Segnungen feiner Shmft finb fie alle teilhaftig geroorben. Senn

©oetf)e£ Äunft gleicht bem Sicfjt be§ $8olImonb§, ba$ über

£ügel unb gelber feinen üertlärenben @d)ein breitet. Wolfen

jierjenbrüberrjtn; aber ber magifdje ©lang be<§ ©eftim§ fd)eud)t

fie in§ ©untel §urüd. ©rbfalten unb abgelehrte §änge bergen

fid) bor feinem 93lid in ba£ Sabt)rintf) ber Sfcadjt; er aber man*

belt füll unb fidjer feine SSafm unb giefjt §ule|t aud) über fie

ba§ ©Über feiner (Strahlen. Unb roenn in biefen Sagen bie

(Statuen mit ber gefamten gebilbeten SSelt ttjre S3Iide nach,

ber SSeimarer ©ruft lenten, bann roerben aud) fie einftimmen

in ba§> bantbare 93eienntni§, ba§ £mgo ü. !)ofmann3tr)al in bie

fd)önen Sßerfe geileibet fjat:

2Bie bütftig toäre biefe SBelt geblieben,

öätt' er fie nicht im oorau§ un§ getueiljt-



©oetfje unb 2lmerifa

23on 6arl 3?. ©djreiber (9Jett> Ratten, Sonn., U.<3.91.)

(24. 9Rätä 1932)

©3 ift ettoaS ©roße^, Stol£e3, S3egiüdenbe§, Selbftbewufjte»

um eine üon ben Tätern ererbte Kultur, eine Kultur, bie ficfj

$ar)rf)unberte fjinburd), fei e£ in ftürmifd) bewegten S e^^t
fei e§ im äußerlichen fyrieben, mit «Sicrjerrjeit behauptet, <3ie

entwidelt fid) gan§ allmäfjlid) au§ ficf> felbft rjerau§, fie ergebt

9lbwef)r gegen alle§ grembe; fie trägt Sorge, bafj ber ©eift,

ber ba§ SSoIJ burdjbringt, bobenftänbiger ©eift fei unb bleibe.

3ßie tätig, puritanifd), englifct), weltbetjerrfctjenb ift ba§ Kultur*

ibeal englifctjer 33ilbung unb (Srgieljung ! Sßie abweifenb gegen*

über anberen Böllern, wie überzeugt üon ber eigenen SSelt*

geltung ift boJ 23ilbung3ibeal $rantreid)§!

$ür ein $olf wie für ein ^nbiüibuum gilt feine tultur al<§

ber grofte Sßertmeffer unb Sßegweifer, ber feine Sßeltanfdjauung

formt unb it)m 9tid)te ift, wenn e§ gilt, ein Urteil $u foffen,

it)m r)itft, (Stellung gu nehmen §u allem, wag ifjm begegnet.

2)en einzelnen burd)äief)t mitunter ein glüdlid)e§ (Smpfinben,

©rbe einer fjeljren, bewußten £rabition fein §u bürfen.

Oft bringt aber eine Ambition mit übernommenen 9Infcrjau*

ungen unb auf eine befonbere 9ticf)tung eingeftellte 3)entweife

Hemmungen unb $3efcl)ränhmgen mit fiel), bie baZ $Berftet)en

anberer Kulturen unb bereu ©tnflüffe erfd)Wert ober unmöglid)

maetjt.

dagegen werben wir betennen muffen, bafj iebe gefd)(offene

Kultur etwa§ $rutale<§ an fid) r)at, etwa§ 53arbarifd)e§ im

©oetf)ifcrjen Sinne be§ 2Borte§, ba§ ©ute, wo e§ aud) rjerfomme,

nid)t anerlennen ^u Wollen, $e gefcrjloffener bie Kultur, befto

fyörjer finb bie QoiiabQaben, bie bei ber Sinfürjrung eine£
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geiftigen ©ute§ entrichtet werben muffen. 9Kan bebenfe nur,

bafj bei ber ©infürjrung be§
r

$<tttft' auf englifd)e£ ©ebiet ber

'Prolog im Fimmel' aI3 erfte Abgabe geforbert würbe, -ftur

ben gang ©roßen ift e3 möglid), ben $ampf um fremben ©eift

gegen einrjeimifd)e§ Vorurteil §u führen. $ür ©tjafefpeare

traten Seffing, Berber, SBielanb, ©oetrje ein. ®er enbgültige

^rieben, ber auf biefen fd)Weren Streit gefolgt ift, tjat bem
beutfcrjen ©eifte unermeßlichen (Segen gefpenbet. £>ie abgaben

bei ber 'Steutfcrjwerbung ©rjafefpeare3 würben Oom beutfd)*

äfttjetifcrjen ©tanbpunft geforbert, waren alfo anberer 2trt al§

bie, bie ber Gmglänber Oom ©oettjifcrjen
f

Sauft' üerlangte, bie

moralifdjer Statur toaren.

®er Kampf um ©ante unb ©tjafefpeare gerjört fdjon längft

ber Vergangenheit an. S)er große Slbftanb ber $eit fjat es er*

möglidjt, ba$ biefe gwei Vorläufer bes mobernen ©eifteä üoll=

fommen unb gang in ir)re 9ted)te getreten finb. ©oetrjifcrjer

©eift anbrerfeit<§ fängt erft an, fid) mit Kraft unb Stürbe ju

behaupten. (£r ift ein $arjrrjunbert rjinburd) fcrjroer umftritten

toorben. "Sie ©inmaligfeit feinet 2Befen§ unb 28irfen£ fing

allmätjlid) an, weniger gu fcrjrecfen. ©ein freiet Renten über bie

f)öd)ften ®inge biefer Sßelt, feine unerbittliche Söafjrrjeit gegen

fid) unb gegen bie ©efe£e ber Statur, feine tjotje 9lnbad)t §um

2ftenfd)lid)erx fanben langfam, bod) fid)er Gsinlafj unb ©aft*

freunbfdjaft überall, roo freie SRenfdjen weilten. Um bie SBenbe

be§ legten 3ar)rt)unbert3 ift bann aud) in Slmerifa wenig mefyr

üon ber Verfennung ©oetf)e<§ §u fpüren. ®er Slufftanb ber

puritanifdjen Kirdjenfütjrer ift um biefe SBenbe in fid) gufam*

mengefallen.

9mber§ wie mit ben (Europäern war e§ mit ber amerifanifd)en

Nation, hinter tt)r fielen nid)t bie galjrlmnberte, bie eine

Kultureinljeit gefdjaffen fjätten. ©§ ift ein junge§ Volf, un*

belaftet üon Überlieferungen.

9ln guftrom au§ fremben Völlern r)at es Slmerifa nie gefehlt.

2lber er brad)te nur Wenige Kulturträger im eigentlidjen ©inne.

(£§> roaren gorbernbe, nid)t ©ebenbe, ©ud)enbe, nid)t ©pen*

benbe, SUlenfcfjen aller ©d)idjten unb Stämme, bie nicrjtS untere

einanber oerbanb. ©o lag e§ bem amerüanifdjen ©taat unb
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ber Ätrcrje ob, eine äußere unb innere $ufammenger) örigfeit

gu fcfjaffen. ^er (Staat tjatte für Unterhinft nnb (£rgier)ung gu

forgen, bie firrfje fdmf ©efe£e unb fällte 9tid)tfprud). ®ie

bittere Sftotroenbigfeit t)at e§ bebingt, ba§ bie amerifanifcfye

@rgier)ung eine befonbere fein muffte, mit fdjroerem -iftacfjbrud

auf ©mnbfä^en, bie ber ©id)erf)eit bienen füllten. 3ßa§ barüber

rjinau§ ging, roar gumeift (£ad)c ber Gmtgehnenfcfjen, benen ba§>

bare groedmäfuge nicfjt mer)r genügte.

SHrdjentum, Bürgertum unb red)tfd)affener Sebensroanbel

or)ne ©d)impf unb Säbel roaren bie brei (£inr)eiten, bie aB
unerläfjud) für jeben galten. (£<5 barf bod) roorjl nid)t rounber*

nehmen, bafc bie firdje groei igar)rr)unberte lang fid) al§ 23renn=

punft be§ geiftigen unb gcfellfd)üftlid)en £eben§ behauptet l)at.

®ie erften SollegeS in ben Kolonien mürben gu bem $roede

gegrünbet, Wiener für £ird)e unb ©taat gu ergiefjen. ^ie

9fter)rgar)l ber 3?orftef)er biefer ßollegee roaren big bor !urgem

©eiftlidje, fromme 2mf)änger beS £ird)enroefens. $n biefe

SItmofpfjäre pafyte ©oetfje mit feinem freien Renten, mit feiner

©rjrfurcrjtSreligion, bie einen fo irbifdjen SBeigefdmaad t)atte,

fcrjroerlid) tjinein. ®ie Religion ber Puritaner roar in falter

Formalität erftarrt. Gürft im 8ar)re 1820 brad) fid) in 93ofton ein

neuer, frifcfjer ©Seift 23at)n. ^n biefem $al)re mad)te bie Uni*

tarifd)e Bewegung Front gegen ba$ altrjergebradjte Staloiniften*

tum. @s roar eine glüdlicrje Fügung be§ Sd)idfal3, bafj au§>

biefer ^roteftberoegung bie füfjrenben ©eifter Üßeu*(£nglanb3

rjeroorgegangen finb: (Sbroarb (Süerett, S3ancroft, SDcotlet), 2l>

cott, Margaret füllet, (Smerfon. $5a§ SBeftreben biefer SSor*

fämpfer für beutfdjen (Steift unb ©oetrjifd)e Sßeigtjeit ift allgu

begannt, aU bafj roir länger babei öerroeilen bürften. 9tber eine§

foll nod) mit 9?ad)brud r)eröorgerjoben roerben. $5ie eifrigften

Empfänger unb SluSleger ber SSerte ©oetrjeS unb feines 2Befen§

roaren unter biefen ©oetr)ebegeifterten puritanifdje ©eiftlidje.

Hm nur bie ^auptträger gu nennen: Freberid £ennt) Jpebge,

(Sfjarieg £imotIjt) 93roof§ unb 3totpf) Sßalbo (Smerfon. 2lud)

Songfelloro, Soroell unb SSancroft roaren im Äircrjentum tief

öcrrourgeli, unb tief in ber Religion ber fromme dualer
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SBfjittier. ®er fjingebenbe (gifer biefer jungen geiftfprüt)enben

Generation b>t unjer Renten, unfer Sßefen befruchtet roie taum
eine onbere Söeeinfluffung. ©oetfje rourbe nict)t nur Wöbe; er

brang tief in ba$ 5lUtag§leben ber ©emeinbe ein. (Smerfon ljat

beZ großen ®eutfd)en Sebeutung ergrünbet. Über ben 2öirr*

niffen ber ^apoleonifctjen $riege läfct er it)n in göttlicher 9tut)e

öor un§ erfielen:

Goethe raised o'er joy and strife,

Drew the firm lines of Fate and Life,

And brought Olympian wisdom down
To court and mart, to gown and town,

Stooping, his finger wrote in clay

The open secret of to-day.

©oettje, ergaben über greube unb Sampf,
Beichnete bie ©renken be3 <3d)i<ffal§ unb be3 SebenS r»or:

öltjmpifche SBeBheit brachte er bernteber

Stuf §of unb SJiarft, bem ©elehrten tote bem Serien;

@id) neigenb, jdjrieb er mit bem Ringer in ber (£rbe ©cbofc

®a§ offene ©eheimniS unjerer 3eit-

®iefe SBertfctjä^ung erftrecfte fid) aber nid)t auf anbere ©e=

meinben unb ©eften. 2)ie anerfennenbe 9lufnat)me üon feiten

ber freieren llnitarier entfalte Sßut unb ftörrifchen fantpfluftt*

gen (Seift im ftreng ortt)obojen Sager. ©eit 1900 aber roirb

©oettje üon ben t)eröorragenben (Seiftlidjen etjer al£ aßitfämpfet
benn atö 2ßiberfad)er öon ben Hanseln geprebigt. "Sie fatt)oIifcf)e

firdje ift toie in anbern Säubern ifjren eigenen borgefchriebenen

abletmenben 2Beg gegangen. 3)a§ Suttjertum aber ljat (Soettje

in Slmerila totgefdjtoiegen.

©oetr)e§ fogmopolitifdje (Sinfteüung mar ein t)arter «Stein be3

2lnftof3e§ für bie in ©öttingen ftubierenben Slmeritaner, bie ben

Stttmeifter in Söeimar befuct)t Ratten. 'Ser (Seift ber Sfteöolution

unb be£ 23efreiung§fantpfe3 blatte an it)rer SSiege geftanben;

$aterlanb§liebe unb Sörannentjafe mußten offen gur ©chau ge=

tragen toerben. ^ürftenbiener §u fein, lag öottfommen außerhalb

ihrer begriffe. Stern unb Drbeu auf ber 23ruft prangen %u
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rjaben, roar ein 3eid)en eines ferbilen, tion Äonbention gefyemm*

ten 9#enfd)en. Oft fiofe ber £abel, ben man gegen ®oetf)e errjob,

befonberS [tat! au£ biefer Quelle, ©in neugegrünbeter Staat

burfte gerabe fyierin nidft nad)läffig fein; er muffte bielmefjr bem

patriotifdjen ©eifte auf jebe SSeife gu |)itfe fommen, it)n pflegen

unb förbern. $n biefe 9ltmofpf)äre paffte nun ®oetr)e aud) nid)t

rjinein. 2Iber e£ tarnen gfüdlidjerroeife balb bie Reiten, too ber

mufterf)afte Patriot nid)t me^r fo nötig tt»ar unb ba§ (Staats*

roefen geficrjert erfd)ien. 'Sag Sßerljalten ©oetljeg rourbe groar

nidjt bergeffen, aber nidft mefyr für fd)äblid) befunben. ®aum
bafj nod) ffter ein ^lämmdjen auffladem follte.

Sinnen eine§ gafjrfjunbertS r)at unfere junge SRepublif immer*

fftn fünf Kriege geführt. $aft febe ©eneration tjat gu ben SBaffen

greifen muffen, fo bafj bon einer frieblicfyen, ruhigen (Sntroictlung

nid)t bie 9ftebe fein tann. $n unruhigen unb berroirrten 3dten

roäd)ft bie <3ef)nfud)t nad) ben 9Mdften, bie alle Unruhe bannen

unb bie aud) bie ^afjr^unberte Überbauern, unb e§ roäd)ft ba§

Verlangen nad) großen, bel)errfd)enben ^erfönlidfteiten. Sag

berühmte SSort @oetf)e3, fjöd)fte§ ©lud ber ©rbenfinber fei nur

bie ^erfönlidfteit, ift bon au§ner)menber berouffter Sebeutung

für ein funge§ ,fulturbolf. Sie Qafyl unferer gelben unb (Seiftet

fyeroen ift im Sßergleid) mit ben älteren Kulturen berfd)roinbenb

Hein. &in junget SBolf braud)t ber 9tr)nen roie ber lebenben

güljrer, bie al§ ÜUhtfter gelten füllten, an bereu 33eifpiel bie

^ugenb f)erange§ogen tuerben foll.

Sie ©rösten unb heften rourben §u ^bolen geroäljlt: 2Ba=

ffjington, ^rantlin ^efferfon, Sincoln. Unb mit bollern SRedfte.

$r)r Seben, bom Ijellen Sag beleuchtet, geigt feinen SJlafel. $fjr

Sienft am SSolte, it)r moralifd)er SebenSgang eignen fid) §um

r)öd)ften SSilbung^roede. 3r°ing, 33rt)ant, ©merfon, Songfeilott),

Sotoell, SBfjittier reifjen fid) an. ^Soe aber unb 2Br)itman fanben

roegen ifjrer 5Iu§fd)toeifungen teinen (Sinlaft in ben fjorjen Climen*

faal. £unft unb können mußten fid) mit ber Woial berquiden;

roibrigenfaIl£ mar bie r)or)e Innft, ba% fd)önfte können nidft aU
allgemeine^ 9Jhtfter §u adften. $n biefe 2lnfd)auung paffte

©oetljeg Seben überhaupt nid)t rftnein. $n ber erften Jpälfte be3
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19. galjrljunberts mar aud) bie amerifanifdje ©efelifdjaft mit

einer unglaublichen ^rüberie berjoftet. Slber babon r)aben mir

un3 meitgefjenbft befreit.

5teine3meg§ ift bieje fulturl)iftorifd)e 9lu3einanberfe£ung fo gu

berfteljen, aU märe ber ®oetr)ifd)e ©influfj auf Slmerifa einnega*

tiber gemefen. Wut in jenem (Spiegel ift bie eigenartige Stuf*

narjme ($oetl)e3 rein unb fcrjarf §u erbliden. SSor 48 ^atjren t}at

^oratio ©. 2Bl)ite bon ber §arbarb unitoerfität im
f

©oetr)e*$<ü)r*

bud)' ben SBerfud) gemad)t, be§ größten beutfdjen ®id)ter§ 93e*

beutung für ba3 Kulturleben ber neuen äöett §u bemerten. (£r

fdnieb bama!3: „'iSie (Summe inbirefter 2m§ftraljlung, bie bon

©oetbe au3gef)t, mirb mie bei anberen ®id)tern . . . eine un*

befannte ©röfje bleiben. Slber unfere frühere unb gegenmärtige

Siteratur ift feljr öon feiner gnomifd)en Sßeigrjeit burd)brungen.

2luf biefe Sföeife fär)rt er fort, eine lebenbe 90?acf)t felbft in unferer

SKitte m fein."

$n ben legten fünf Se^ennien finb mir aber ein gute3 ©tüd

roeiter gelommen in unferer (£d)ä^ung. SBon bem Stilgemeinen

au§ger)enb, finb mir nun in bie liefen geftiegen, um un3 im

einzelnen äured^ufinben. 9tu3 bem SBuft unb ßr)ao§ unferer

3it)iIifation fjat fid) bod) mandje3 öon Sauerroert t)erau3fd)älen

laffen. ®ie ©nbfumme tiefet S3efunbe ift eine nidjt unerfreuliche

gemefen, unb geroifs ift fie bon bebeutenberem Sßert aI3 bie

frühere, allgemeinere. (£3 tritt am (Snbe tlar autage, ba§ ©oetfje

öielen für)renben ©eiftern 9tmerifa3 nidjt gleichgültig gemefen

ift. %a% Stellung für unb gegen ©oetfje oft mit Sdjärfe, bann

mieber mit erftaunlidjer (£infid)t genommen roorben ift, muft

bod) begrübt merben. 2öäre e3 nid)t anmafjenb für feine Sflad)*

tommenfdjaft, metjr §u bedangen, al3 @oetr)e felbft bon feiner

Sßirtung auf3 2lu3lanb ermartet ^at? 9(13 im 3at)re 1825 ber

®id)ter ben erften in einer amerifanifdjen 3eitfd)rift gebrudten

9tuffa£ über fein Seben unb Sßefen, ber bon SSancroft Ijerrüfjrte,

erfjalten blatte, äußerte er gelaffen: „(53 ift auf jeben $atl merf*

mürbig §u feljen, mie fo nad) unb nad) bie SBirfungen eine3

langen £eben3 burd) bie Sßett fd)Ieidjen, aud) ba unb bort, nad)

3eit unb Umftänben, (SinfluB geroinnen, $d) muffte lädjeln,
r

al3
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id) mid) in einem fo fernen nnb überbie§ republifanifdjen <3pie*

gel gu befdjauen Ijatte."

2ßie tief mir Stmerüaner ©oetr)ifd)e 2Bei£b,eit empfunben, tt)ie

mafjgebenb unfer Urteil über feine f)ot)e ®unft, wie rjeilbringenb

unfere Arbeit am 9ttenfd)en nacf) ©oetl)e3 ©mnbfä^en fid) au§*

gewirft Ijaben, siemt un£ nidjt ju erörtern. Unfere§ ftleifceä

aber, nad) ßeffing, bürfen wir un3 bod) wot)l rüfymen.

5n Wie großem Umfange fid) baZ gebilbete nnb baZ fid) UU
benbe Stmerila mit ©oetlje befcfjäftigt l)at, biefe $rage muft aber

angefcrjnitten werben. Wad) einer neuen ^Bibliographie ber in

SImerifa erfdjienenen ©oetr)e*£iteratur ergibt fid) bie immerhin

ftattlid)e ftafy üon rnnb 4000 Stummem. ®urd) baS freunblicrje

©ntgegenlommen aller Verleger üon £e$tbüd)ern ift e§ ermög*

lid)t worben, genan feftauftellen, bafc binnen ber legten 60 $afjre

met)r al§ 400000 ©oetf)e*93üd)er (Woüon über ein drittel
f

£er*

mann unb ®orott)ea' äufommt) ber ftubierenben $ugenb in bie

£anb gegeben Würben. SBieoiel Dom ^nfjalte in bie ®öpfe ge*

brungen ift, läfjt fid) natürlid) nidjt ermitteln. (Srfreulid) ift in*

beffen fdjon bie Xat\ad)e
f
bafj titele £>unb erttaufenbe ©oetfjifcfjer

®unft unb ©oettjifcfjem SSefen ausgefegt Sorben finb.

SSon früfjer, fpäterer unb gegenwärtiger 3ei* lie^e fi(f) fo

mandje» tjerüorljeben. £üd)tige, au§ tiielen Quellen gefd)öpfte

Vorarbeiten gu einer enbgültigen SSertung ©oetrjeS in ben $er*

einigten Staaten liegen öor. ®a3 fernere fingen ber amerifani*

fdjen Geologen mit @oetf)ifd)em ©eifte, tt)ie e§ fid) mächtig ent*

faltete, um bann zeitweilig §u ermatten, wie e§ in bie Offent*

licfjfeit trat, um Wteber unficrjtbar ^u werben, bi3 e§ fid) enblicfj

au§gewirft Ijatte, ift ein f)öd)ft Wid)tige3 93latt unferer Kultur*

gefd)id)te. "3)a§ !ü()le Verhalten ber "Seutfd^Slmerifaner gegen*

über @oetl)e ift au$ üolitifcfjen ©rünben üerftänblid), aber nid)t

aU erfreulid) §u betrad)ten. Grft in ben adliger unb neunziger

3ab,ren be§ oorigen ^aljrljunbertä tjaben beutfdKtmerifanifcfye

2)id)ter unb <3d)riftfteller ifjre (Saiten §u ©oetlje§ ^htrjm unb

Sfjre ertönen laffen. Slnbrerfeitä ift an§uerlennen, ba$ ©oetfjeS

Dramen in ben ©roBfräbten be§ Dften3 unb 3Seften§ bei guter

Söefefmng unb üollen Käufern jafjrgeljntelang über bie beutfd)*

amerifanifdjen türmen gegangen finb. Über feljr beftimmte ge*
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fcbloffene ©renken ift ber (Sinflufj biefer Stuffübrungen niebt

Ijinausgefommen. Sa ioar bie fdjaufpieierifdje Sätigfeit eines

©ix £enrrj ^rüing unb einer ©ilen Serrt) boeb, öon roeittragenber

53ebeutung. ^roings 2luffüt)mngen bes
f

^auft' in -ftero 'JJorf,

23ofton unb ^fjilabelpljia gefjören §u ben großen Erfolgen auf

unferen Sdjaubülmen. Über ein SBiertetjafirrjunbert erfreute

£erois Sttorrifon bie 3:f)eaterbefucrjer aller ©table ber $er=

einigten (Staaten mit einem gauft=$ßolfsfd)auf:pieI, bas merjr auf

bie breiteren Sftaffen §ugefd)nitten mar, unb fpielte immer öor

Dollen Käufern, $n ben neunziger $ar)ren madjte Sftorrifons

'^auff bem äftelobrama
f

Dn!el Stoms glitte' ben 9tong ftreitig

als bas populärfte 93üfmenftüd in Slmerifa. SSon ber 5Iufnal)me

bes
f

5auft'r be§>
f

2Bertf)er', bes '®ög unb ber anbern Schriften

finb tnir nun aud) beffer unterrichtet, '^auft
5

t)at für fid) eine

Sonberftellung in unferm Sefjrptan behauptet. Sie Über*

fetjungen bes großen Sßerfes nehmen fein (Snbe. 'SBertrjer' roirb

fidjtbar unb öerfcrjroinbet toieber. $u ben früheren $eiten mürbe

er rjeimlid) in ber Kammer unb auf bem 95oben t>on sarjllofen

Sefetrt oerfdjlungen ; aber bis üor 50 ^arjren führte feine öffent*

lidje 33ibliott)ef biefes- SBerf in irjrem Katalog.

Sin ©oettje^eiern in 5Imeri!a fjat es aud) nid)t gefefjlt. $m
Safjre 1875 r)at bie Goethe Society of New York ein fcfjönes

unb roürbiges geft öeranftaltet, roobei ber Sidjter Sßtlliam ßul=

len 33rt)ant ben ^eftoortrag fjielt unb S3at)arb Xatjlor feine be=

rürjmte ©oetrje=Dbe bortrug. 58ei ben (£ntt)üllungen ber @oetf)e=

Senfmäfer in ©tjicago, Kleüelanb unb San Francisco ttmren bie

^eftlidjteiten öon bebeutenbem Slusma^e. Sies roaren aber nur

öereinjelte Shmbgebungen, toärjrenb im ^afyxe 1932 bie §>ulbi*

gungen, bie man ©oetfje entgegenbringt, überall unb allgemein

finb. Äaum eine größere «Stabt, bie fid) nidjt beteiligt, faum eine

Unioerfität ober ein College ofme eine ©oetfjegebäcfjtnisfeier.

9lus ber ehemaligen 58erfennung ift eine allgemeine Slnerfen*

nung geroorben. ©oetrje ift unb bleibt eine lebenbe, immer

roadjfenbe Wlafyt in unferer 9ftitte.

Sie ©efd)id)te bes jüngften ©liebes in ber fReifje roeftlidjer

ftulturüölfer ift eine tounberlicrje Offenbarung öon menfcrjlidjer

Satlraft unb unerhörter Srädjtigfeit. SSeldjer 2Irt ber Sieg fein
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roirb, her nad) fdjroerem pfjrjfifcfjen unb geifiigen Kampfe bod)

einmal errungen fein roirb, läfet fid) nur bunlel ooralmen. ®afe

ber Sßerbegang unferer ftultur, angeregt unb gerjemmt, be=

fdjroingt unb belaftet, auf eine 5trt, roie fie roorjl laum in ber

SBeltgefcfjicrjte roieber üorfommt, bod) fo menfcbjid) grofc ge*

roefen ift, läßt auf eine 3ufunft hoffen, bie für bie 9[ftenfd)r)eit

überhaupt unb bie 9Wenfd)b,eit§ibeaIe ifjre beften Gräfte ein*

fefcen roirb. £>abei roirb ®oetr)ifd)er ©eift unb ©oetl)ifcr)e 2Sett=

anfdjauung aud) gu ü oller ©eltung lommen.

2)er ®id)ter, ber eine fo tiefe, grofje $reube am SIBerbenben,

am ^mmerroerbenben fjatte, roirb bod) roorjl ber roerbenben

amerifanifdjen Kultur oon einer au§neb,menben SBebeutung fein.

®en tiefen 2)anf für ba§, roa£ ©oetfye meinem jungen SSolfe

guoerläffig roerben roirb, ir)n entbiet' id) fjeute im boraus fd)on

bem beutfdjen SBolfe.



©oet^e unb biz ^tf pattifc^e Sßett

SBon ©arcta 9Jlorente (SÄabrib)

(24. SKärs 1932)

Steine tarnen unb Ferren!

SE)er fatalanifdje ®id)ter $oan äftaragall üeröffentlid)te im

$ab,re 1904 bie Überfe^ung einiger Svenen be§
f

$rauft', bie

©retd)en§ Xragöbie ersähen. 9JiaragaII befdjränfte fid) aber

nid)t barauf, bie Sßerfe ®oetfje3 in ber fatalanifdjen ©pradje

rDieber^ugeben, fonbern er üerfe^te bie fyanbelnben ^erfonen

unb bie ^»anbtung fetbft in bie fjeutige 3e^ ^ad) Katalonien.

(Seinem Sßorgefjen lag bie Überzeugung sugrunbe, bafc ba$

©retdjenbrama fo allgemein menfdjlid) ift, bafj e§ %u jeber 3eit

unb an allen Drten foielen fönnte, fo bau e§ gut fei— fagt er—

,

„e3 an anberem Ort unb ju anberer 3^it txocfj einmal ju üer*

roirflicfjen, um feiner 2lIIgemeingültig!eit immer neue 38tr=

fungStraft unb neue§ Seben gu öerleifjen unb feine tiefgefühlte

(ginrjeit öon fünft unb Seben §u üertünben".

®iefe Sßorte be§> fatalanifdjen 3)id)ter§ betonen ben fjotjen

SBert ber fünft ©oetfje§, ifjre Uniüerfalttät unb if)re tiefe

2ftenfd)lid)teit. 3)ie Qbebanlen unb 6tefür)Ie, bie ^erfonen, bie

©oetfje fdmf, finb allen 3eiten unb allen Säubern gemeinfam,

unb fo ift, roa§ 5Ularagall getan, fetjr mofjl möglid) : bie tarnen

unb foftüme §u öeränbern, ot)ne an bem Quell, au§ bem un§

emig lebenSfrifdje, tief ergreifenbe $oefie entgegenquillt, aud)

nur baä ©eringfte §u änbern. 2)arum ift ©oetfje ber 3)id)ter

für alle; aud) bie ber beutfd)en ®eifte§melt nid)t unmittelbar

nab>ftel)enben fulturüölter fönnen ftols fein auf einen ©eniu§,

ber fie erfjebt, ber aB SBeltbürger ein Seil oon trmen ift. @o ift

e§ red)t, bafj SDeutfcfjIanb bie übrigen Völler an biefer 3°*)r *

fjunbertfeier gebürjrenb teilnehmen täfct. bleibt bod) ber f)öd)fte
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9ftuf)m 2)eutfd)lanb felbft üorbeljalten, ba§ biefen gelben r)eröor>»

gebracht fyat, ber fd)on Oor feinem £obe in ba§ s$antb,eon ber

<5Jeifte§f)eroen eingegangen ift.

Aber ©oetfje ergreift nidjt nur unfere Seele bi$ in if)re

legten liefen, fonbern läfjt and) mit ejquifiter unb öollfomme*

ner, unübertroffener 9fteifterfd)aft ifjre Saiten in fanften Atfor*

ben erflingen. ^ie £iefe menfd)lid)en güb,len§ üerbinbet ©oetfje

mit rjarmonifcfjem 9ttafj, üollfommener 33et)errfct)ung ber $orm

unb feinftem Slbtoägen ber öerfcfjiebenften Sffefte. tiefer

flaffisi§mu3, biefeS ©leicfjgenncfjt, biefe $ollenbung in 9JlaB

unb Proportion bezaubern jeben, ber fid) bettmfjt ift, bafa bie

Scfjönrjeit be§ 2lu3brude3 nid)t eine zufällige #uf3erlid)feit be§

gefcfyaffenen 2Berfe3, fonbern ein roefentlid)er 23eftanbteil bes*

Reiben ift, ba bie 33e^errfd)tl)eit ber gorm roeber bie (£rf)t^eit

ber %been nod) bie Urfprünglicfjfeit unb ©eroait be§ bicf)terifd)en

(Srguffe§ §u beeinträchtigen üermag, fonbern, im ©egenteil,

bie fünftlerifcfye unb bramatifdje SSirrung fteigernb, ben biegte*

tifdjen (Srgufj einbämmt unb in fefte Ü8af)nen tenlt.

Uniüerfalität (Atlgemeingültigfeit) be£ ^nrjalteS unb flaffi*

#ität (VoIIfommenrjeit) ber $orm, baZ finb §roeifeUo§ bie beiben

mirf)tigften ^a^oren, bie un$ ben (SinfluB unb bie Verbreitung

$oetf)e3 in ber fpanifd)en Äultur öerftefyen laffen. 33eibe %ah

toren fyaben in öerfcfjiebener Art unb in üerfcrjiebenem ©rabe

ben fpanifcfjen ©eift oerfürjrt. 3)ie Harmonie mafjöollen Au3*

bruefes ift nirf)t burd)au§ eine (5r)araftereigenfd)af t ber fpanifdjen

(Seele, bie tiielmerjr gegenüber bem ©Ieid)maJ3 ber $orm ben

ftürmifd) fjerüorbrängenben unb fpontan fprubehtben Auäbrucf

-eine3 freien inbiüibuellen SebenS beüorgugt.

Aucf) bie uniüerfelle $bee fyat in meinem Qanbe rttct)t bie tiolte

menfdjlicfje ©ntroidlung eine§ ©oetfje gefunben; benn roenn

fie fid) aucf) bi^roeilen mit einiger Stärfe geigte, fo fonnte fie

fid) bod) nie über bie nationale, fa oft nur lofale 2ßirflid)feit

ergeben. Sie r)ielt fid) an formen, bie mefjr banad) ftreben,

ba§ Eigene burcr)sufe£en unb §u üerbreiten, cd§> ba§ ^rembe

in fid) aufzunehmen unb Allgemeingut roerben su laffen.

2)e§megen breitete fict) ber ©influfj $oetf)e3 in Spanien

nid)t fo ftarf unb fo toeit au§ roie in anberen Säubern. (53 ift

XVITI 6
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bebauerlid), bafj biefer föinflufc bisher nid)t gebüljrenb in feinen

©ingeUjeiten unterfud)t toorben ift, unb id) möchte bem 2ßunfd)e

unb ber Hoffnung Slulbrud geben, einen ber jungen ©elefjrten

ber faanifd)en £iteraturforfd)ung möchte bie Aufgabe reiben,

nid)t nur bie fpanifd)en Übergebungen ber ©oetrjifdjen SBerte,

jonbern aud) befonber§ bie 2lrt unb ben ©rab ber Veeinffuffung

ber ftoanifdjen Sdjriftfteller burd) ben großen beutfdjen ^idjter

eingefjenb §u unterfucfjen. .

£atfäd)tid) finb ©oetfyes bebeutenbfte SSerfe fd)on öor langer

3eit in fpanifd)er Überfe£ung erfdjienen. 'Sie 'ßeiben be§

jungen 2Bertt)er§
s
rourben §u beginn be§> neunzehnten $ät)t*

f)unbert§ guerft öon Sftor be guenteg in ettoas gefcfjraubtem

©tu unb fpäter nod) mehrmals öon anberen ©d)riftftellern

in bie fpanifdje ©pradje überfefct unb fjaben eine grofce Ver-

breitung unb Beliebtheit gefunben. 1881 erfdjien in Valencia

eine Übertragung öon '^ermann unb 'Sorottjea' in füanifdjer

©pradje. 2lud) öon
e
^auft' ejiftieren üerfdjiebene Überfe£un=

gen. ®ie befanntefte in Spanien, aber roob,! nid)t bie befte,

ift bie im Safyxe 1882 erfdjienene Versüberfe|;ung bes £>id)ter§

Slorente au§ Valencia, Qie gauftüberfe^ung öon SOtoragatl,

ber aufjerbem bie
f

9tömifd)en ©tegien' unb §ar)Ireid}e trjrifd)e

©ebid)te in tatalanifd)er ©toradje beroffentließt rjat, tjabe id)

fdjon eingangs erroälmt. $n ©übamerifa ift eine Verfion be§
r

gauft' öon Sluguft 23unge erfdjienen. (£ine feljr gute Wad)*

bid)tung rourbe öon Gmglifb, im ftcfyze 1878 in SRabrib öer*

öffentließt; fie ift mit einem Vortoort öon Valera berfeljen,

oon bem aud) bie in ir)r enthaltenen Versftüde ftammen. Sturer*

bem lennen roir eine öollftänbige SBiebergabe ber groei Steile

be§
e
$auft' in fatalanifdjer (Sprache, bie aud) in Sftertfo in

©toanifd) öon 9?oöiraIta S3oreII erfd)ienen ift. $n 2Jtobrib üer*

öffentliche $. be $uente§ eine Übertragung be§> 'SBilfjelm

9Keifter\ Sind) 9mmon Stenreiro, ein feinfühliger ©d)riftfteller

unferer Sage, fjat türglid) ben 'SSiifjelm 2Mfter
s
in bie füanifdje

©öradje übertragen. "Sidjtung unb SSaljrljeif ,

e
@ö£ oon

33erlid)ingen
9

, 'ßlaöigo',
r

@gmonf, Torquato Xaffo', bie
e
28arjIüerroanbtfd)aften' unb bie

6
'£antpagne in $ranfreid)'

finb ebenfalls in bie fpanifdje ©:prad)e überfe^t roorben. 9Wan
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fann alfo, allgemein gefprodjen, fagen, baft bie toidjtigften

2öerfe bee großen beutfdjen 'Sidjters fd)on feit langer $eit in

fpanifdjer Spraye bem ^ublihtm äugängiid) finb, ba$ fie

gern unb anfmertfam lieft.

2Beld)en ©inbrud b,at nun ©oetfje auf bie fpanifd)e Seele

gemacht? $>n ben tnenigen Schriften, bie in Spanien über

©oetlje erfcf)ienen finb, finben mir bie 2lnttoort. $\vei ber

größten ©eifter be3 öorigen 3af)rf)unbert3 meinet SanbeH be*

finben fid) unter ben Tutoren, bie fid) in Spanien mit ©oetfje

befaßt fyaben: $uan Mera unb äftarcelino Stfenenbeg 23eIat)o.

$aiera fteljt auf einem ©renätueg, ber nod) üon ben SBogen

ber SRomantif überfpült rotrb. $n it)m glutet nod) romantifd)e

©jaltation; S5er§roeifIung medjfelt ah mit patfjetifdjer greube

am Seben. 2Iber er bemüfjt fid), feine Sftomantif nid)t gu geigen;

er derfudjt, fie unter bem fpöttifd)en £äd)eln eine§ oerfeinerten

Step.tifer§, eine£ müben 2BeItmann<§ %u üerbergen, ber alte§

fd)on fennt, unb obtoorjl ftreng literarifd) unb tünftlerifd) Ijeran*

gebilbet, fd)eint er ber 28iffenfd)aft unb 2Bat)rt)eit nid)t ben

Tribut §u Rollen, SU bem aufopferungsvolle Eingabe üerpflid)tet.

$m SBorroort ju ber üon ©ngliff) üerfafjten $auftüberfe£ung

gibt Sßalera mit roarmen ^Sorten ber tiefen inneren 33emegung

2(usbrud, bie ba$ ©retd)enbrama in it)m tjerüorruft; aber e3

gelingt ib,m teinesroeg§, bis §u ben legten 93ett>eggrünben ber

inneren |>anblung üorgubringen. Seine 3tufmerffamteit bleibt

an oberfläd)lid)en Gingel^eiten fjaften, bereu tieferer Sinn if)m

oerfd)loffen bleibt, ba er ber nötigen SniterKdjiett entbehrt.

Sßalera ift merjr fünftler al§ Sid)ter, mefjr SBaumeifter ber $orm

unb weniger au$ innerem ©rang heraus l)anbelnb, unb toenn

e§ if)m nid)t gelingt, ba$ tief innerfte SBerbunbenfein üon $er=

brechen unb Unfd)ulb §u üerftel)en, fo liegt ba§ eben in bem

Mangel an jener erhabenen Unbefangenheit begrünbet, bie

bas Seben berer ausmadjt, bie nid)t gewohnt finb, auf Schritt

unb Xritt ifjre eigene Seele mit fattfam fpttjfinbigen unb fpieft*

bürgerlidjen 33etradjtungen §u befpiegeln. $n einem fpätercn

21uffai3
f
Las rarezas del Fausto' fS)ie Seltenheiten be§ $auft')

nimmt $8alera nod) ftärfer in talt üerftanbe^gemäfjer, tritt*

fierenber SBeife Stellung gegen ben '$auff . Sr entbedt in

6*
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bem SBerfe eine Sfteifje Ungereimtheiten unb 2Biberfprüd)e.

@r berfterjt nicfjt, bafj biefe 28iberfprüd)e ba$ Seben felbft au§*

morfjen, baß ber alte Potior — alt, ofjne gelebt ju fjaben —
mit ber unbefangenen, ftürmifcfyen Eingabe feines ganzen 28e*

fen§ eine neue $ugenb §u erleben trautet, $auft möchte in

feinem Sllter bie $ugenb befugen, bie er in feiner eigenen $ugenb

entbehrte. Stber SBalera, ber jung unb Slomantifer gemefen ift,

tmmbert firf) unb ift erjümt, bafc ber alte 2)oftor fid) tuie ein

(Schuljunge benimmt. 'Stennod) fjat Mera einen <3a£ gefctjrie*

ben, in bem ber berfeinerte $laffifer, ber an ben ©djönljeiten

ber Slntife gebilbete ®eift mit ©oetfje eine 28af)tbertoanbtfd)aft

eingebt. SBalera fcfyreibt in einem Briefe an ©arcia be öueoebo

roörttid): ,/^auft' ift ebenfo bolBtümticf) Wie fttmbolifd). @r ift

ber (gelehrte ber 9ftenaiffance, ber ben ©lauben an bie Sßiffeu*

jdt)aft berliert, ber bie ©cfjönrjeit fud)t unb, um fie §u finben,

ba$ flaffifrf)e Altertum ju neuem ßeben erroecft; ber fid) mit ber

©cf)önt)eit (mit Helena) bermätjlt unb in §elena @ubf)orion,

ba§> ©timbol ber mobernen ^oefie, gebiert. SBenn tcf) mid) red)t

erinnere unb nidjt falfdj berftanb, fo liegt bei ©oetfje bie ge*

famte Söfung in ©ott."

9Jlarcelino ÜDienenbea SBelatio mar am (Snbe be§ bergangenen

£$af)rr)unbert3 ber große Sefjrmeifter ber füanifcrjen Öiteratur*

gefd)id)te. 2113 «ßolrjgrapf), Sfcttifer, Siebter unb @eleb,rter

fämpfte 9flenenbe§ ©elarjo für bie fatf)oIifd)e Sßeltanfrfjauung

in ben fpanifdjen inteUeltuenen $reifen unb berteibigte eine

ftreng lateinifd)e Sluffaffung ber füanifcfjen fultur. ©o barf

un§ feine anfängliche (Stellungnahme gegen bie germanifdje

©eifte^roelt, ber er bie flare, burd)fid)tige £)enfung§art be§

£ateiner§ gegenüberftellt, nid)t tounbernennten. SIber nadj unb

nad) änberte 9)ienenbe§ 93elat)o fein erfteä Urteil über ®oetb,e,

unb fdjon in feiner
e
®efd)id)te ber äftt)etifd)en $been in Süa*

nien' fprid)t er bom f
2Silf)eIm Sfteifter' unb bom '^auft' mit

roarmer 93ett>unberung. @r fommt fogar in einem Vortrag

in ber '$atf)o!ifd)en Union' %u einem Sßergleid) gmifdjen

@oetrje§ 'gauff unb (£alberon§ 'Magico Prodigioso', in bem

er unferen 9totionaIbid)ter mit großer Strenge tritifiert unb

leben SSerfud), ba$ mittelmäßige er^eugniS SaIberon§ mit
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ber erhabenen £id)tung bes ßrften Seils bes 'ftauft' üer*

gleichen ^u toollen, eine „
s£rofanation" nennt.

28ir tonnen bas umfangreichste unb mit bem heften äßitlen

in Spanien über ®oetf)e getriebene 93ud) nid)t mit ©tili*

fdiroeigen übergeben, ©ein $erfaffer, Urbano ©onsaieg ©er*

rano, s
J?rofeffor ber ^hjIofopbJe, gehörte ber erften (Generation

ber fpaniferjen ©d)üler öon ©ans bei 9üo an, ber in ber Sflitte

bes »ergangenen gat)rljunbert3 in ^eutjdjlanb roeilte unb mit

ftarl (Ehnftian ftriebrich. Traufe ^fjitofoptjie ftubierte, beffen

Sefjre er nach, ©panien brachte, allerbings nid)t orme fie mit

rein fpanifd)en Elementen §u burd)fe$en. £>as 93ud) öon ©cm*

5ale§ ©errano ift oollfommen in ben $been unb ber etttms feit*

fam anmutenben Terminologie üeranfert, bie roir in ©panien

ben „toufiemus" nennen. ®a§ erfdjtoert ein roenig bie Seitüre

biefes an fief) fd)ä$ensroerten 93ud)e§. 2>ie ©ud)t, in ben SBerten

©oetfjes auf ©djritt unb £ritt einen mit phjlofopfüfdjen 3lb*

fiepten gelabenen ftimbolifdjen ©inn finben gu roolten, gefjt

fo roeit, alle öon ©oetfje erfdjaffenen ^5erfonen als lebenbige

^erförperungen abftrafter Sbeen §u betrad)ten. Überall ift

bie 91nalt)fe ber SBerfe ©oetfjes mit einer übernatürlid)en

Deutung üerbunben. 2)ie tapfere Slrbeit üon (Gonzales ©errano

ift in ©panien nid)t fefjr frudjtbringenb getoefen, eben roeil ber

pf)i!ofopl)ifd)e Sünfet bes Slutors fein eigenerer! in frfjroierige

Probleme eingefüllt Ijat, tueid)e bie unmittelbare Sehens*

näb,e unb ben rein menfd)lid)en ©inn ber öon ©oetr)e ge*

fd)affenen SBerfe öerbunfeln.

5lber foroohj bie Überfe^ungen roie bie Urteile meines Sanbes

über bie Sßerfe ©oetfjes bieten uns bas 93tlb einer rein regep*

tiüen Haltung; fie finb mit ben Soren 0ergIeid)bar, burd) bie

©oett)e feinen ©ingug in bie fpanifcfje äöelt gehalten f)at. £>od)

fagen fie uns nid)ts über bie äöirfung, bie ber große beutfdje

©enius in unferem Renten unb $ürjien f)eröorgebrad)t tjat.

äRan müfjte in mett)obifd)er Unterfudmng bie ©puren üer*

folgen, bie bas 2öert ©oettjes in ber fpanifdjen S>id)tung

f)interlaffen t)at. £as ift bis fjeute nid)t gefd)et)en, unb ich. lann

mid) nid)t oermeffen, biefe Arbeit gu improöificren. 9)iir möge

nur geftattet fein, auf ben ©influfj ranäutoeifen, ben ©oetfje
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auf ätuei ber größten fpanifdjen ©d)riftfteller be$ neunzehnten

Qaf)rt)unbert3 urtäroeifel^aft ausgeübt fyat: auf ben 2)id)ter

©fpronceba unb auf ben 9tomanfd)riftftelter SSalera, ben id)

fd)on eingangs ermähnte.

©fpronceba ift ed)ter 9tomantifer: ungeftüm, mifb, 33t)ronifd),

er fafet alles grofj auf, fein Söert burd)tt»erjt ber 5ltem bes ÄoS=

mos, StuSrufe ber 33eflemmung roed)fem ab mit ©artasmen

einer fjt)perbolifd)en ^antafie. (Sr üerbrad)te feine ^ugenb in

$ariS, gegen 1830, ber ieibenfd)aftlid)en, roilb betuegten 3ett

ber großen 9tomantif, als ©oetfjeS 28er! bie bergen ber äßen*

fd)en entflammte. (£r lernte ben
f

$auft' zweifellos in $aris

fennen, matjrfdjeinlid) in ber Überfc^ung öon ©erarb be 9?erüal,

bie 1828 erfd)ienen ift. @S mar ifjm oergöunt, bie SBorlefungen

eines (Sbgar Guinet §u fjören, bes grofjen 23ett>unberers ©octfyes

unb unermübiid)en Verbreiters ber beutfd)en 'Sidjttunft in

grantreid). 5Us ©fpronceba fein gro&e§ ©ebid)t 'El Diablo

Mundo'
(

r<

3)er SBeltteufeF) fdmf , befanb er fid) offenbar in ber

Sltmofpfjäre beS 'gauff. $er Xitel felbft fagt e§ uns: 2)er

SBettteufel. 2tber bie gefjeimnisüolle, feltfame Verbinbung ber

toSmifd)en 2Birflid)feit mit bem ©timbol bes Sööfen roeift fdjon

auf bie t>er§tneifelte, peffimiftifdje 9ftd)tung beS ©efüfjls ©fpron*

cebas f)in unb »errät bie SBerfinfterung unb SBernurrung feines

©eiftes, ber an fid) zttmr tieffd)ürfenb unb ebel roar, bem aber

bie grofjen literarifd)en unb tünftlerifd)en ®ifzipliuen fehlten,

bie, nur als 9teflej, als plaftifd)e 9teaftion auf baS fpontane

Ungeftüm ttnrtenb, bem üftf)etifd)en Schaffen ü)r ©epräge

geben. So ift (Sfproncebas Teufel nid)t ber ©eift ber Ü8ernei=

nung, ber ©eift bes 93öfen, fonbern ba§ ©ftmbol für alle Übel,

für lebe Sünbe, ber Söurm, ber an aller 50Jenfd)en Kerzen nagt.

Unb ©fproncebaS SBelt ift nid)t ber rjelle, tuofjlgeorbnete,

fünftlerifd) geglieberte Ho£mos, fonbern ein toirres (£r)aos öoll

Unklarheiten unb Verttüdlungen, in bem aufteilen ©rofjes

unb ©djöngeftalteteS gärt unb brobelt, in bem fid) eines mit

bem anbern mifdjt, fid) ö erzerrt unb toinbet unb fid) bas ©an§e

mit gellenben ftlagen in funfenfprüfjenben flammen üerzefjrt.

SßaS (Sfpronceba t>orfd)tt>ebte, finben mir in feiner '(Sin*

fütjrung' in bie *3)id)tung auseinanbergefe^t. Qu irjr fönnen roir
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Schritt für Schritt bert (Einfluß ber
f
2Balpurgi§nad)t

5

oetfolgen.

®ie (Sböre ber Dämonen, bie prjantaftifcfjen Sßifionen apo*

falr)ptifd)er £anbfd)aften, ba£ Stimmengewirr efelfjafter, näcb>

lieber Stiere, ber toilbe fetter in üftadjt imb SBinb — üielleid)t

ein 9tn!lang an bert '(Srlfönig' — ber bleibe SKonb mit feinem

eifigfalten Sidjt, ber ba§ Sftätjeltjafte be3 $8ilbe§ fteigert, bie

menfcf)licrjen (Stimmen, ba$ ©eflüfter be§ 2Sinbe§, baZ Traufen

ftürjenber 2}äcfje, ber Stufftieg auf einen rjofjen 93erge3gipfel,

geuer, $ampf, 931i^e, biefe gange gtängenbe Säuberung

(gfproncebas finbet ifjren Urfprung unb if)r SBorbilb in ©oetrjeg

prjantaftifcrjem ©emälbe ber
'

3BaIpurgi»nacf)t\ 9tber (Sfpronceba

f)at aucf) fjier — tute in bem furgen Xitel — bem Sßerfe ben

Stempel feiner Unbifäipliniertfyeit, feiner ausfcfjtDeifeuben (Sin*

bilbungsfraf t aufgebrüht. 2)er Strom, ber au3 feiner bid)terifd)en

Slber quillt, reißt alle Sdjranfen nieber unb bertnanbelt ba$

fünftlerifdje ©emälbe ©oetrje» in eine ungeheure 9lufeinanber*

Ijäufung großartiger Silber, mit fo geringer 3utf)t unb Drbnung,

ba% ba§> ©ange merjr einem bonnemben Sßirrtoarr grollenber

Stöne alz einer roofjlgefetjten Stjmpljonie gleicht, tuenn audj

bi3tt>eilen in tooljlflingenben Slttorben ein melobifd)e§ Sieb

erfcfjallt.

$ür ben erften ©efang nafjtn (Sfpronceba §roeifello§ bie

Sgene bes einfamen $auft in ber Stubierftube gum SSorbilb.

2tud) ber ©reis ber fpanifcfjen 3)idjtung benft in meiaucfjorifcfjer

Sermfutfjt an feine oergangene $ugenb $uzüd unb füfjlt ben

brennenben s28unfd) narf) ilnfterblid)!eit ; aber and) r)ier fefct

(Sfpronceba§ ©inbiibungs traft über alle Sdjranfen fjintneg unb

öerliert ficf) fcf)Xiefelicf) in oagen Sentimentalitäten, fteuerlog

unb otjne 3iel. So oertritt (Sfpronceba ©oetfye gegenüber bie

tppifcfje (£fjaraftereigenftf)aft ber fpanifcrjen ^nfpiration, bie

unbegäfjmbar unb unfähig ift, firf) mafsüollen, füuftlerifrfjen

formen §u unterwerfen. 2(nbererfeit§ roar (Sfpronceba einer

ber roenigen fpanifdjen SRomantifer, bie mit roafjrer Sebfyaftig*

feit ben ^rang gur Uniüerfalität in fidj oerfpürten, bie bie innere

Sftottrjenbigfeit füllten, bi$ gu ben legten ©rünben be§ menfdi*

liefen Sein3 öor§ubringen. %ie üfomantif, bie in Spanien

allgemein trabitionell gebunben unb auf nationale, ja felbft
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prioate Sofalifierung befcbränft blieb, mürbe oon (Sfpronceba

auf ©ipfelpuntte bes güfjlen^ unb Sentenz geführt, öon benen

au% fid) bie 2Iusfid)t auf eine neue Morgenröte unb ein uni*

oerfelle3 Panorama erfdjliefet. @£ ift nicht ju öiel gefagt, menn

mir behaupten, ba§ biefe üerallgemeinernbe unb größere Simen*

fionen umfcbliefcenbe Xenbeng bei (Sfpronceba burd) feinen

geiftigen $erfef)r mit ©oetrje bebingt morben ift. Sßie aud)

@oett)ifrf)em (Sinflufc gmeifellog gu üerbanfen ift, ba£ im
rDon

Juan Tenorio' oon 3orWa — oem öolfstümlicfjften Srama
ber fpanifcfjen Üiomantit — bie Stragöbie mit ber Rettung Son

S«an§ burd) Vermittlung ber liebenben Sona ftneä enbet. —
$Balera§ Temperament ift bem Gfproncebas biametral ent*

gegengefe^t. Seine natürlichen, burd) eine formoolfenbete

©rgietjung geförberten unb üerftärften Steigungen führten irjn

Dielleid)t meljr als irgenbeinen anberen fpanifcfjen Sdjriftfteller

%u einer unübertroffenen geinrjeit unb SBollfommenfjeit ber

^orm. 'Sie Statfadje ift djarafteriftifd), ba% SSalera fdjon in feiner

^ugenb eine '$abel bes ©uprjorion' »erfaßte, in ber er bie bes-

taunte (Spifobe bes groeiten £eils bes 'ftauft' frei nadjbicbtete.

Sarin lönnen mir ein Stymbol beffen erbliden, roas Sßalera

barftellt: bie Überminbung ber SRomantif. Sag Stüd felbft

befifct feinen fjeröorragenb großen Sößert, aber es ift bebeutfam,

bafs ber junge, berangefjenbe <Sd)riftfteIler fid) gerabe für jenen

£eil bes
e
$auff intereffiert, in bem fid) ©oetbes tlaffifdje gorm

am majeftätifd)ften offenbart.

®oetbes ©influfe erftredt fid) auf SBaleras gefamtes litera*

rifdjes ©djaffen unb ift in einigen feiner SEßerfe, befonbers in

bem Vornan 'Las Ilusiones del doctor Faustino9
befonbers

beutlid) ertennbar. 2d)on im £itel offenbart SBalera bie Quelle

feiner bid)terifd)en Eingebung, $m "Sftadjmort
9

ber groeiten

Ausgabe öerfünbet er fie felbft mit ben Sßorten: „^auftino

ift eine etmas ftjmbolifdje aIlegorifd)e ^ican, er ift ein Softor

3-auft im fleinen, or)ne SKagie fdjon, ofjne Teufel unb offne

übernatürliche Gräfte, bie ifjm Reifen." Siefe ©rflärung Sßaleras

ift f)öd)ft bebeutungsooll. Sein Softor ^auftino ift ein un*

romantifdjer Softor ftaufi. ©infam unb ein Cpfer feiner üer-

fdjmiegenen Hoffnungen unb Söünfcrje, manbelt ber £elb
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Valeras burd) bie 9ftäumlid)feiten feinet alten &aufe§; toornn

er fommt, oerbreitet er bie Sltmofpfjäre für immer üernid)teter

unb burd) feine beifcenbe Qronie nod) einmal gerftörter gUu*

fionen. 'Ser Potior ^awftwo' ift nid)t meljr bie romantifcrje

Seele doli überfinnlidjer ©röfee, fonbern ein pft)d)otogifd)er

$t)pus, ein analtifierter unb fterilifierter ©ebanfe, furg eine

Verneinung ber SRomantif, allerbingg nod) felbft in biefem

befabenten Stabium ba§ SBefen ber 9tomantif gang beroafjrenb.

%xe fraftöolle Silage $auft3 über bie (Sitelfeit alle£ SßiffenS

mirb bei g-auftino gum fpi£finbigen unb müben Sfeptigi<?mu§.

$auft unb 9Kepf)iftopf)eIe3 in einer (Seele, fid) gegenfeitig

Sdjranfen fe$enb, ofjne einanber gu ergangen: ba& ift gule£t

bie Hauptfigur in $8atera§ Vornan.

3tud) in einem anberen SSerte erliegt Sßalera bem (Sinflufj

©oetfyes. Qu bem Vornan 'äRorfamor' fübjt ein alter SOlönd),

ber §u beginn bee fed)gef)nten ^aljrfiunbert^, üon ber Stufen*

roelt abgefcrjloffen, in einem ftlofter lebt, ben unbegroinglid)en

$rang, folcbe Abenteuer gu beftefjen, roie fie bie großen gelben

unb Gmtbeder be* oorrjergegangenen ^arjrfjunbertS beftanben.

^urd) magifcrje fünfte gibt ein anberer Sölönd) bem (£f)rgeigigen

traft unb ^ugenb gurütf, bie if)m erlauben, fid) in bie Sßelt

f)inaus gu roagen unb gu triumphieren. 3)er Sd)luj3effeft ift

jebod) ber, bafj baz gange rounberfame groeite Seben 9ttorfamor3

nur ein Sraum mar. SSalera löft ba§> (£rgeugni§ einer über*

fpannten $r)antafie im Sttorgennebet eines neuen £age§ in

ein üfticfjts auf. Salberon ift an ©oetlje§ ©teile getreten. "25er

g-lug in bie £öf)en ber 9fomantif erlarjmt auf fjalbem 2öege.

^ie fpöttifdje Sfepfis be§ eleganten SSeltmann§ ftu^t bie

Scfjtoingen bes 9Ibler§.

(£* fterjt gang aufler groeifel, ba§ ©oetf)e aufoer auf bie t)ier

ermähnten aud) nod) auf anbere fpanifdje Sdjriftfteller be§

oorigen $al)rt)unbert§ eingeroirft unb fie beeinflußt f)at. (Sine

eingef)enbe Unterfudjung roürbe ficrjerlid) üiel 9?eues gutage

förbern. Ser 'Estudiante de Salamanca'
(

f

®er Stubent Don

Salamanca') üon (Sfpronceba enthält beftimmt Erinnerungen

nn ©oetbjes SBallabe "Sex untreue ftnabe
5

. ®ie (Spöttereien

üon Miguel be los Santos 9llüares, bie "Sidjtung
fUn Diablo
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mäs' Cdloä) ein Xeufef ) üonSaffara mit ibrem rebegeroanbten,

öornetjmen Höfling Sugbel finb SBerfe rein ©oett)ifd)er Prägung.

Srf) mödjte, toenigftenS ber Shtriofität falber, bie SDidjtung

'Fausto' beS argentinifdjen 2)id)terS ©ftaniSlao bei (£ampo

nid)t unertoäbnt laffen. (SS fyanbelt fid) um ein feltfameS SBerf

einer rein örtlid) gebunbenen Shmft. (£in ©audjo ergäbet einem

anberen ben ©inbrud, ben bie 91uffüt)rung ber Dper ©ounoöS

in ib,m fjeroorgerufen fjat. 'Ser fyergerfrifdjenbe, üolfStümlid)e

©til, in bem baS 28ert gefd)rieben ift, bie geiftige $armlofigteit

beS ©aud)oS, ber ben $nfjalt ber Stragöbie auf feine SBeife

ergäbet, bie eingeteilten Betrachtungen unb urtt>üd)figen

Lebensarten feinet $8erid)teS gufammen mit bem einzigartigen

SBilbe ber ärmlichen, untniffenben unb ungebilbeten in ber

$ampa, am (Snbe ber SSelt lebenben $Biebf)irten, bie über bie

unenblict)e Sd)önt)eit biefeS Dramas ber $llujion, ber Siebe

unb beS SdjmerjeS üon tiefem (Staunen ergriffen roerben,

erzeugen im Sefer ein feltfameS ©efüf)I üon ©röfje unb 9Jcenfd)=

lid)feit. $3iS in bie entfernteften §ütten ber ^Sampa finb bie

Scfyttringungen ber 'Sicfytung ©oetb.eS mit ibrer gangen SebenS*

traft gebrungen.

Um biefe flüchtige Sfi^e ber gtoifdjen ©oettje unb ber b>

fpanifd)en ©eifteStuelt beftet)enben SBegietjungen §u oerüoll*

ftänbigen, märe je£t feftjuftellen, toaS @oett)e feinerfeitS über

Spanien bad)te unb bon Spanien empfing, ©od) rotll id) biefen

Vortrag nid)t mit Stoff üerlängern, ber im allgemeinen bereits

bon ber Sftitif getoürbigt ttmrbe unb bon bem fid) eine gute

3ufammenfaffung in ber Stubie 'Goethe et l'Espagne' beS oon

Slrturo ^arinelli üerfafjten 33ud)eS 'Guillaume de Humboldt

et l'Espagne' finbet. ^d) begnüge mid), baran gu erinnern,

bafj ©oetfyeS Berührung mit Spanien größer unb ftärfer toar,

als allgemein angenommen ju roerben pflegt, ©oetbe begog

aus Spanien nid)t nur Stoff unb Sotalfolorit für feine £f)eater*

merte — roie 'ßlaüigo', '©gmonf unb
f

(£taubine üon 33illa

33ella'—
, fonbern er geigte aud) ein lebhaftes ^ntereffe baran,

auf ben üerfd)iebenften SBegen §at)lreid)e unb genaue 9cacb*

rid)ten über mein Sanb unb feine Sitten unb ©ebräudje, über

feine Betuobner unb feine Sanbfdjaft unb 3hmft gu erhalten. @r
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bittet 28ür)elm ö. £umboibt, itjm alle§, tva$ er SßiffensroerteS

auf feiner ^ilgerung burd) Spanien fennentemt, §u berieten.

Set)r fjäufig lieft er 9teifebefci)reibungen über Spanien, gür

ben Vornan Salüanbt)3 'Alonso ou l'Espagne', ber if)n be*

zaubert, fdjreibt er ein üßortuort. Sennod) t)at er niemals ben

SBunfd) gefüllt, Spanien §u befudjen. Sie ^berifd)e §alb*

infel bilbete für feine @inbübung§fraft unb feine ©efüfrje eine

^mar ftarfe, aber unbetuegtid) roeit entfernte 2lttraftion, bie

nie imftanbe ift, feine innere 9ftub> au ftören unb tf)m ben SBan*

berftab in bie $anb gu brüden.

Salberon unb Seröanteä maren bie beiben fpanifdjen Schrift*

fteller, bie ©oetlje am beften rannte unb au£ benen er am
meiften fdjöpfte. Unb roenn ©oettje für Salberon 2ld)tung unb

SBetmmberung t)egte, fo empfanb er für Serüanteg eine roar)re

unb leibenftf)aftlid)e Siebe, tiefer Unterfdjieb in ber Sßertung

ertlärt fict) au§ ber ^erfdjiebenfjeit ber beiben (Genien be§

fpanifd^en Schrifttums. Salberon ift roirflid) unferer größten

£odjad)tung unb 33etounberung roürbig, unb niemanb mirb

feiner ungeheuren bramatifdjen 3d)affen3iraft biefe fjödjfte

Smerfennung üerfagen. 2>od) Seröante§ ift in jebem Smgenbtid

unferer roärmften 3nueigung unb Siebe teert. $ft boct) Seroantes

ber menfd)lid)fte aller fpanifdjen Sidjter. $n bem getreuen

3öirftict)feitÄfinn, mit bem er jeglidje £atfact)e roiebergibt, liegt

ftets ein folct}e§ 3artgefüt)I, eine fo tiefe ^entfürjligfeit unb

Sanftheit, bafs, otjne ber ©enauigfeit bes 35ilbe§ Stbbruct) §u

tun, biefe§ bon einem roarmen £>aud) Iieben§roerter ^er§Iid)^

feit umgeben ift, bie üon berseitjenber 9#elanct)olie gefrönt roirb.

©oettje, bem roirflid)feit§nat)en 9ttenfd)en, mufjte bie fünft

be§ nüchternen Sr§ät)lens eineiS SeröanteS, ber alle§ fietjt unb

alle§ fagt, ot)ne je bie ridjtige $erfpeftiöe bon Slbftanb unb

9f£angorbmmg §u beriefen, in t)or)em ©rabe bezaubern. Sbenfo

aber mußte ©oett)e, ben ^enfd)en be§ ^er^eng, ba§> feine 3art=

gefüljl, ber gütige §umor eine3 SerüanteS ergreifen, ber nie

Oerle|t nod) oerrounbet, fonbern, fobalb er bie läcfyerlidje Seite

ber Singe entbedt, ftet§ fie §u entfdjulbigen, §u bemitleiben

fcbeint, ot)ne fie jemals §u befd)impfen ober fie gar §u berbam*

men. Sie unbeftimmbare 2ftmlid)feit, bie fd)on ©oetbe§ QtiU
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genoffen gtüifctjen bem c
3Bilfjelm SReifter' unb bem 'sQuijote'

als befterjenb erfannten, entflammt groeifellos biefer 2Sat)l*

oernxmbtfdjaft ber beiben ©enien. ©oetfje unb ©erbautes fefjen

bie 28irflid)feit, toie fie ift, unb roie jie ift, fo lieben fie fie. $n
biefer 2Birftid)feitsIiebe muffen fie fid) als 93rüber füfjlen.

3ufammengefaßt: bie Regierungen, bie groifd)en ©oetfje unb

ber fpanifdjen ©eiftestuelt befreien, öerftärfen fid) augenblidlid)

meb,r unb mefjr. Verfd)iebene ©reigniffe ber ©egenroart laffen

ben Sdjlufe gu, bafc bie 3ufunft eine Verbreiterung unb Ver*

tiefung bes (Sinfluffes ©oetl)es auf bie fpanifdje ©eiftesroelt

mit fid) bringen roirb. $n erfter Sinie bie £atfad)e, bau fid)

Spanien feit einiger $eit em Stubium bes germanifdjen ©eiftes

ftärfer benn fe Eingibt : fo roibmet fid) feit einigen ^afyren eine

©ruppe fpanifdjer ©eletjrter fetjr angelegentlid) ber Aufgabe,

beutfd)e Siteratur unb Sßiffenfdjaft in Spanien gu oerbreiten.

Sie mäfjrenb ber legten gerjn 3af)re — alfo einer bertjältnis*

mäfcig furgen 3^itfpanne — aus ber beutfdjen in bie fpanifdje

Sprache unter ber Seitung be§ großen ^rjilofopfjen Drtega

t) ©äffet unb ber meinen überfe^ten 3Berle ftellen etroa bie

boppelte bis breifad)e 3°bJ aller überhaupt in ben früheren

Sarjrrjunberten unb bis bor gerjn $af)ren au£ ber beutfcfjen

in bie fpanifdje Spracfje überfein SSerle bar. Gin fpanifdjer

Verlag plant bie Verausgabe ber gefammelten äöerte ©oetf)e£

in fpanifd)er Spradje, unb Crtega tj ©äffet arbeitet an einem

Rudje über ©oetb.es Seben, bas uns burd) feine gang neuen

^erfpeftioen ficrjer angenehm überrafdjen roirb.

3lußerbem aber ift ber f)iftorifd)e $Iugenblid, ben bas fpanifcrje

Volt gegenwärtig erlebt, berart groft, bafc er roofjl mit einem

„§roeiten Slusgug 2)on Guifotes" begeidmet roerben fönnte.

£as heutige Spanien fiifjlt fid) t>on einer tiefen geiftigen Un*

rufje ergriffen. Spanien erneuert fid), nid)t nur äutferlid) in ber
s£otitif, fonbern aucfj im Innern, in feinen ©ebanfen, in feinem

©eifte. Cime feine in frühere Safjrfyunberte gefenften ^Bürgern

gu löfen, orjne auf feine nationale Eigenart ju tiergicrjten, beginnt

Spanien mit innerer (Erregung Probleme uniüerfeller, allge*

mein menfd)lid)er 51rt foroie ben Srang in fiel) gu füfjlen, ber

allgemeinen Sdjafefammer ber 9J?enfd)f)eit feinen eigenen, aber
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fdjon allgemeingültig geprägten Tribut §u sollen. s2Sir ©panier

roollen unfere 2Befen§art nid)t nnr mit »ollem unb flarem

SSettmfstfein, fonbern and) menfcfjlid) behaupten, oljne un§ mie

früher fjodjmütig nnb ftarrföpfig üon ben anberen Sänbern

abäufdjlie&en. Spanien will ba§ fein, tt»a3 e» feiner SöefenSart

narf) ift; aber gleichzeitig roill e3 biefe§ eigene (Sein bem großen

(Spielplan ber unioerfellen, f)iftorifd)en formen einoerleiben.

Unb bie SSege, bie gu biefem $beal füljren, führen nottuenbiger*

toeife über ©oetlje.
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ütBenn id) üor biefer anfer)nlicfyen$erfammiung bie Ijofye (gfyre

unb ba§> exzeptionelle Vergnügen ^obe, über ©oetlje unb

^ollanb §u ftoredjen, fo fei e£ mir öergönnt, in aller Mr^e aud)

bie ftxaQe gu ftreifen, ob ©oetfje, ber reid)e ©penber, üielleicrjt

in ben ©renken meinet %t)ema§ aud) ber (Smpfangenbe ge*

triefen fei.

©er Shilturftrom ättnfd)en Söeutfdjlanb nnb £o!lanb gef)t

nämlid) fotoofjl öon SBeften nad) Dften ttne bon Often nad)

SBeften. Unb toie in getoiffen $af)re33eiten ber äßeftminb, in

anberen ber Dfthmtb borfjerrfd)t, fo lenngeid)nen getniffe $afjr*

rjunberte fid) burd) einen Äulturftrom nad) Dften, anbere burd)

ben nad) bem SBeften. $m fiebgefjnten $at)rf)unbert mar

^ollanb nnbeftritten ber ©djenfenbe getoefen: Dbttj nnb $efen,

©rt)pf)iu§ unb Ouirimt§ £utjlmann, um nur ein paar tarnen

gu fixieren, rjatten fid) in unb an ^ollanb gefdjult. 9#it £age*

born fing ber literarifd)e SBinb an fid) §u bretjen, mit Stlobftod

fe£t ein fräftiger Dfttuinb ein. ©eine tolaftifd) geftaltenbe, bibel*

treue SMigtofität ftimmte mit ben ^bealen ber f)onänbifd)en

©taatstfirdje in ©inäettjeiten überein. 9lud) feine Siririt fagte

ben £)oIIänbern gu unb übte in it)rer rr)t)tljmifd)==reimIofen

©ebunbenfjeit eine SSeeinfluffung in ber gorm au§, bie fein

$af)rf)unbert weit überbauerte. SSie Elotoftod in feinem reli=

giöfen $attjo£i, fo tourbe ©eifert in feiner bürgerlichen Stngenb*

Ijaftigfeit ein £iebling§fd)riftfteller ber ^ollänber. Stud) Sabater,

bor allem in feinen Heineren, rein erbaulichen ©durften, ttmrbe

gern gelefen. $n benfelben greifen fanb SDtfattfjiaS ßlaubiuS

©bmtoatfjie.
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„©0 ift orbentlid) Sflobe", üerfidjert ein geitgenoffe, „in

9lmfterbam beutfd) an üerfterjen nnb $u lefen." Unb roer t%

nid)t tonnte, begnügte fid) mit einer Überfefcung: „93üd)er

Don allerlei 2lrt unb Sn^olt, große unb Heine, gute, mittelmäßige

unb fcbjedjte", fügt er fjinsu, „nid)t§ ift öor einem fyollänbifcrjen

Überfefcer ficrjer." 93efonber3 beliebt finb bie Übertragungen

trjeo!ogifd)er SSerfe, bod) finben aud) bie :ptjüofo:pf)ifd)en

©d)riften öon Seibnig, SBolff, (Sulger unb äRenbeI§fof)n f)ol*

Icmbifdje Sefer.

Wanfymal finb e3 ®id)ter unb (Scfyriftfteller §tneiten, fogar

britten 9mnge3, bie fid) im benachbarten Sanb am leidjteften

burd)fe|en. <&o roar Sroneg! eine geitlang in Jpollanb be*

rüljmter aU Seffing. Sind) 9)?attr)ia§ ©laubius rjat auf bie seit*

genöffifd)e r)olIänbifct)e Siteratur mer)r (Sinfluß gehabt aI3 er.

$m neunzehnten ^afjrtjunbert mürbe ba& anber£. ®a erroad)te

plöfclid) ein ftar!e§ $ntereffe für £effing§ Geologie, befonberS

aud) für bie Senbengen feinet
r

9?atf)an'. ®iefe£ $ntereffe,

oon Serjrern unb Pfarrern b,od)gefyaIten, fjat bie 8eit über*

bauert unb ift ein geifte§gefd)id)tlid) bebeutenber $aftor fur

baz nieberlänbifd)e SSoIt bi3 in unfere $eit geroorben.

©ine üon (kellert unb (51aubiu3, Saüater unb ßroneg! be*

einflußbare Siteratur !onnte bem jungen ©oettje fd)tt>ertid)

etroae bieten. 2Ba£ ©oetfje öon Jpoflanb gelernt tjat, ftammt

nicfjt aus ber ©egentoart unb begießt fid) nid)t auf bie Siteratur.

3>a£ ©olbene geitalter r)oIIänbifd)er fünft aber fjat entfd)ieben

aud) auf ©oetfje eingeroirft. %as gilt öor allem für bie Malerei.

Vorbereitet burd) feine SSegiefjungen §u ben ^ranffurter

Malern toie Srautmann, <Sd)ü£ unb Runder, bie fid) nieber*

Iänbifd)e fünft §um Vorbilb genommen Ratten, ließ ber 93efud)

ber ^rcsbener dfemälbegalerie in ©oetfje§ Seidiger ©tubenten*

geit eine plö|lid)e Vorliebe fürI)oIlänbifcf)e9JtaIereirüegenif)rer

£id)t= unb ^arbenrairfung in ber 2)arfteIIung, wegen ifjre§

realiftifcrjen ©erjaltä §um £urd)brud) fommen. ^ie tjolIänbifd)e

fünft ber S31üte§eit befam für ir)n einen ät)nlid)en ©efüf)ls>*

unb 33i(bung§lnert roie bie ^oefie be§ $an§> 6adj)§: ba§> Völ*

!ifd)e einer nod) nid)t frangöfifierten Vergangenheit, $n bem
pt)iIofopf)ifd)en ©dmfter be§ ®re§bener MieuS fallen biefe



Elemente fttmbolifrf) Rammen: „al$ irf) bei ifym mieber ein*

trat, trauete id) meinen Singen faum, benn id) glaubte ein

SSilb oon Dftabe oor mir %u fefyen, fo üollfommert, baß man eS

nur auf bie ©alerie fjätte Rängen bürfen: Stellung ber ©egen*

ftänbe, 8id)t, Statten, bräunlicher £eint be3 ©ansen, magifdje

Haltung, alle§ toa§ man in jenen Silbern benumbert, fab, id)

f)ier in SBitflidjfeit."

$on nun an fab, ©oetlje, wenn er toollte, mit ben Stugen ber

nieberlänbifdjen SRaler, fei e3, baß er biefe Begabung auf ein

93eleud)tung3feft an ber QJm ober auf bie 2Iu3ftattung eines

Singfpiefö anmanbte. ©rft Italien braute eine anbere (£in*

ftellung: feine Sluffaffung t)oHänbtfcr)er Malerei mar gu gegen*

ftänblid) gebunben unb §u fefyr auf bie ftnterieurfunft ein*

geengt, als bafj bie &ollänber bort bie tonfurrens mit ben

Italienern Ratten aushalten tonnen; je meb,r er fid) 9taffael

näherte, um fo frember mußten ib,m, ber fie nur als Vertreter

Üeinbürgerlicfjer SRealiftif faf), bie üftieberlänber toerben. Sßäre

®oetf)e naä) £>ollanb gefommen unb Ijätte er bie $atri§ier*

Käufer an ben Stmfterbamer ©rad)ten tennengelernt, rt)ie er

bie italienifd)en $alajji fannte, fjätte er ben 9tei§ ber fjollänbi*

fd)en Sanbfdjaft in firf) aufgenommen, roie er bie italienifd)e

Statur genotf, f)ätte er bie
f
9?ad)tnxtd)e' unb f)ollänbifd)e

Ütegentenftücfe gefrfjaut, fo mürbe bie§ ib,m fjaben offenbaren

tonnen, bafj 9tembranbt mit ber bewunberten SHaffit unb ber

italienifrf)en 9lenaiffance burd) innere Schiebungen ber ©eniali*

tat unb be3 Stubium£ äufammenljing.

Weben bem (Sinflufc ber tjollänbifcfjen Malerei ift aU au§

£ollanb ftammenber SilbungSfaftor Spinoza §u nennen.

Spinogift in be§ 28orte§ toefentlid)fter Sebeutung ift ©oettje

tuofjl nie getoefen, oon allen ^rjilofopfjen aber, benen er firf)

ju nähern gefudjt tjat, mar Spinoga ber ib,m innerlid) oer*

roanbtefte, unb ba$ Spinosiftifd)e deus sive natura brücft aud)

©oett)ifrf)e 2Beltanfrf)auung au§: „meine reine, tiefe, angeborene

unb geübte 3mfrf)auung§tt)eife, bie mid) ©ort in ber Sßatur,

bie 9iatur in Q5ott ^u fef>en unüerbrüd)lid) gelehrt rjatte, fo

bafj biefe $orftetlung§art ben ©runb meiner ganzen Gjiftens

marf)te." (Sorgfältig oorbereitet fpritfit er bem bollänbifcben
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Pjüofopljett, üor allem beffen '(Stfyif, feine ^anfbarfeit auS

im üiersetmten S3ud) üon
f

£)id)tung imb SSafjrfjeit'. 9Hd)t

meniger be^eidmenb ift eine #ufjerung in ber ShtSgabe 1817

ber
f

$efcf)id)te meinet botanifdjen ©tubiumS', in bei er aufcer

bem ©tyftematifer SinnaeuS, ber bem Sftilieu angehört, ©f)afe=

fpeare nnb ©pino^a als bie beiben Gönner nennt, üon benen

bie gröfjte SSirfung auf ü)n ausgegangen fei.

üfteben biefen beiben beftimmenben $attoren, ofyne bie fidj

ber geiftige SBerbegang ©oetfjeS nur als mefentlid) üerfdjieben

benfen löf^t, brauchen SBegieljungen gu t>an |>eImont, $an
GüüeraertS, Samper, üan 9ttarum unb £>emfterl)uis faum ge*

nannt §u merben. (Sfjer barf barauf fjingemiefen merben, bafj

er in feinem '(Sgmont' fyollänbifcfye (Sigenart fo ricfjtig getroffen

f)at, bafc bie $orftubien ba§u einen unsmeifeltjaften 93ilbungS*

mert für ifjn gehabt fjaben muffen.

©inb mir ^ollänber ftol§ barauf, bajj bie 93lüteäeit unferer

Kultur unb fjollänbifdje 5re^ eit^& eftrebungen im ^ßolitifdjen

mie im &ebanflicken bem größten ©eutfcfyen etmaS tjaben

ftfjenfen tonnen, fo finb mir eS uns and) gern bemufct, mieüiel

mir if)m üerbanten. ©ang anberS als Seffing, ber erft fo fpät

bei unS gur (Geltung tarn, mürbe ©oettje fofort in feiner erften

©djaffenSüeriobe bei unS befannt unb beliebt.

®ie 'Seiben beS jungen SBerttjerS' maren nämlid) berartig

9luSbrud! ber ©etjnfucfyt beS iüngern $efd)ted)tS nad) bem
9Jknfd)lid)en, 9cid)tfonüentioneIlen, Sßidjtrationellen, bah feoU

lanb fofort unb tüdjtig üon bemSöertfjerfieber angeftedt mürbe:

bie fogenannt nüchternen |)ollänber meinten mit bem un*

gfüdlidjen 28ertt)er unb bem SHofterbruber ©iegmart. tarnen

follen beim SSorlefen — in üomeljmen Greifen, berichtet ber

fjollänbifdje ©djriftftetler 9tt)tmüiS $eitf), mürbe ber 28ertljer

gern üorgelefen — ot)nmäd)tig gemorben fein. 2)ie 'Vader-

landsche Letteroefeningen' marnten üor bem 93udj: „bie

fonberbaren moralifcfyen $been, bie fo berebt üorgetragen

merben, üerftärten nodj bie Neigung beS SKenfdjen, feinen

Seibenfdjaften ben 3ügef fdjiefjen ^u laffen."

Söertfjer blieb in £ollanb ein befannteS unb beliebtes 93uct)

;

aus bem $af)re 1812 befi^en mir bafür ein 3eugniS, in bem
XVIII 7
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nämlid) ein Stegenfent be§ eben erfcfyienenen (Srften Steil§ üon
f<

2)td)tnng unb SSafjrfyeit' fonftatiert: „©oetljeg SSerf ift in

£ottanb üiel befannter al§ fein Spante, ba er e§ mar, ber al§

Sßerfaffer ber 'Seiben be§ jungen SßertfjerS' — eine§ SBudjeS

fo ü oller mafjtfjaften ©efüfjte, $efd)mad3 unb *£>id)terfinn§ —
bie unfdmlbige SBeranlaffung gum &ang gur (Smüfinbfamfeit

mürbe." ®a§ galjrfjunbert b,at 'Sßert^er' aud) treuer bie

£reue bemafjrt; ber befannte fritifer ßonrab SBuffen £uet,

ber fonft üiel meJjr frangöfifd) d§ beutfd) orientiert mar, in*

giriert fid) für ben 2lu3brud feiner 'SBertfjer' * SBemunberung

au§ ben Vornan 'Corinne' ber $rau üon ©tael, mo bie be=

rüfjmte ©idjterin Sorinna ben englifd)en Offizier D§malb in

bie Äunft $talien§ einmeifjt. Sßom 'Söertfjer' fagt er: „SBenn

bereinft ba§ jüngere (htropa mit bem alten 9k>m ber $8er=

gänglid)!eit anheimgefallen fein mirb, fo mirb man gmifcrjen

ben Krümmern üon SCembelfcfymud unb ©rabüergierung, üon

(Säulengängen unb ©artenftatuetten auf eine fid) ftänbig

mieberfyolenbe marmorne ^ünglinggfigur ftofeen mit immer

gleicher Haltung unb ftet§ bemfelben ©efid)t§au§brud, unb

menn bann ein anberer D§malb an eine anbere ©orinna bie

$rage rietet, men biefe $igur üorftelle, fo mirb bie Slntmort

lauten: 2>a§ ift Sßertfjer!"

6Jan§ anber§ reagierte baZ fyollänbifdje ^ublifum auf

©oettjeg Dramen. Sie mürben siemlid) balb in§ ^ollänbifdje

überfefct, aber ba§ mar für bie 3^ loum etma§ 33efonbere§.

SSebeutung für ba§> Repertoire traben fie bei ©oetfjeg Seben

faum gemonnen, (Sinflufe fjaben fie nid)t gehabt. 3)ie Söüljne

mar aud) f)ier in ben Rauben ®ofcebue§ unb QfflanbS. Über*

b,autot fann man fagen, bafj ba§> erfte fjalbe ^afjrfjunbert

be3 Gfoetlje*@mflufje3m £oüanb im 8eid)en be§ 'SBertfjer'

S)a§ fyalbe ^afyrfyunbert, ba§> ©oetfjeg £ob üon ber Literatur*

reüolution trennt, bie in §ollanb aU „de beweging van tachtig"

(b. f). 1880) begeidmet mirb, ift tieferen ©inflüffen üon aufjen

nid)t günftig gemefen. SBir djaralterifieren bie 3eü mü oen

2B orten, bie mir einer üielbenu&ten ßiteraturgefdjid)te ent=

nehmen: „£>ie gange fjollänbifdje ßiteratur im neunzehnten
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Sarjrljunbert beruhte bis auf bereinselte 9lu3narjmen auf ber

Strbeit bon Pfarrern, Suriften, ®ogenten, ßrientaliften, mit

belletriftifcrjen Neigungen, aber ofjne grünblicrje Sted)nit, or)ne

ShmftberftänbniS, ofjne ^reit)eit im ®enfen, oljne (hupfäug*

lidjfeit für ba£ ©djöne, ob,ne güfjlung mit ben 2Belt=

gebauten."

Ge3 tommt nod) r)iu§u, baft ba§ tiefere geiftige teufen ber

3eit, ba§> fid) auf eine bogmenfreie, aber gefinnungSfefte,

intellettuell unterbaute, aber burd) ba$ ©efüljl berjerrfctjte

Sfteligiofität richtete, itjrem SBefen nacfj ber beutfdjen ^Sf)iIo*

fopt)ie unb bamit ber ©eifteStjaltung ber beutfcfjen tlaffif fern*

fielen mufcte. $)iefe ©rtoedungSbetoegung, bie unter bem
Warnen

e
R6veil' nad)f)alttgen (Sinflufj 5unäd)ft auf baz ©eiftes*

leben, bann aud) auf bie ©eftaltung ber toolitifdjen SBerrjältniffe

ausgeübt fjat, finbet erft fpät §u ©oetfje ein SSerrjältniS be§

SßerftänbniffeS unb ber bebingten (£djä£ung. SBir befi^en au£

ber 3eit btö fpäter fjerauSgegebene Stagebud) eines ber $üljrer

biefer 93eroegung ('Willem de Clercq, naar zijn dagboek

door A. Pierson', Jpaarlem 1888, gtoei SBänbe), ba§> toid)ttge

SluSfprüdje über ba$ teufen ber $eit, über bie i^beale unb

23eforgniffe jener Scanner enthält, gntereffe für ©oetfye ift

bortjanben, gehemmt aber burd) Söiberftänbe einer bötlig

berfd)iebenen ©emütSart. „gd) tjabe ©oetfjeS ©ebidjte an=

gefangen. 2Bie fyeibnifd) ift baSaüeS! Siebe für ba§ £eibnifd)e,

für feine Sßirfung unb 9tuSfIüffe berbinbet fid) nidjt feiten mit

£af3 gegen ba§> roaljre gtjriftentum. Wad) bem Slbenbeffen

fing id) an (£. ben '©ö& bon 93erlid)ingen' borgulefen. %ie$

ift roenigftenS natürlid) unb bebeutenb. $u§ ber $oefie ©oetfjeS

t)ühe id) im allgemeinen wenig $reube fd)öpfen tonnen."

®ennod) tommen aud) biefe Scanner bon ©oetfye nidjt loS.

Wlefyi nod) alz bie SBerfe feffelte fie ber2flenfd) auf bem ©ifcfet

feiner SßeiSrjeit unb Lebenserfahrung. ®ie im ©rfdjeinen be=

griffenen ©dermannfdjeu '©eftorädje' boten babei eine Jpanb*

Ijabe. „£>ier ift e£ ©oettje bon feiner fiebenSroürbigften Seite",

lefen roir in bem erroctfjnten Stagebud), „roer ü)n nur au§

(Sdermann tennt, r)at ib,n nid)t gan§, Ijat ü)n eigentlich nur al3

^ribatmann, al§ eine $rt üfteftor, au§ bejfen 9ftunb fid) bie
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SSeisbeit mie £>onig ergießt. Vor allem trifft micfr, ber 9teic^=

tum an äftenfctjenfenntniS unb SebenSfunft. ©in großer Wann,

fogor ein fjerrlicfjer 9Jlann — menn eS teilten ©ort gäbe".

2)ie $rage: „SSie Ijaft bu'S mit ber Religion?" ift eS, bie in

bem in 'Siebe ftebenben falben ^at)r^unbert baS ftärtfte Qntereff

e

erregt, $n Sieben unb 93rofcf)üren mürbe ©oettjeS VerbältniS

§um ©fjriftentum unterfucfjt unb beleuchtet; feine Sßerfe, cor

allem ber 'gauft', mürben baran gemeffen. ©in Utrecrjter

^rofeffor folgert auS bem ©djlufj beS gmeiteiligen 'gauft' im

Sufammenfjang mit anberen ©oetbifefjen Äußerungen, bafj

©oetfye baZ ©fjriftentum gut getannt, baft er aber barin nicf)t

gefunben fjabe, mag itjm baS £>öcf)fte mar, ja, ba% ba% ßbjiften*

tum bie Verneinung MefeS $beal3 bebeute unb bafc ©oett)e

fo gu einer feinblicfjen (Stellung ir)m gegenüber getommen fei.

$n einem einfielst) oll gegliebertenümfjmen fiefjt ein berühmter

$an§elrebner baZ Problem mie folgt: in feiner $ugenb fei

©oettje für baz ©fjriftentum empfänglicfj gemefen, fei aber all*

mal) lief) bation abgeglitten; aU gereifter Wann fjabe er ifym

feinblicf) gegenübergeftanben; erft in feinem Filter fei er p einer

gerechteren SSürbigung beSfetben getommen. ©in anberer Ut*

rechter ^rofeffor enblicf) oerfucf)te eine Rettung, inbem er

©oetfjes 3Seltanfcf)auung aB einen religiöfen Optimismus d)a*

ratterifiert, in bem ber gortfcfjrittSgebanfe ber 90Zenfcf)f)eit alz

mefentlidjer gaftor üortjanben fei: ba Optimismus unb gort*

fefjrittSgebanfe and) £auptelemente beS ©fjriftentumS feien, fo

bürfe man ©oetf)e als jum ©fjriftentum gehörig betrachten,

©in ftarfeS tt)eologifcfjeS ^ntereffe fennäeicfjnet baS tjollänbifcfje

©eifteSleben öom SkfreiungStrieg im fecfjaefjnten 3af>rf)unbert

bis auf unfere $eit.

©ine etmaS leichtere SebenSfjaltung betunbete bie SJhtfe

ber ^oefie bem "Sidjter gegenüber. Sie fnüpft fief) an tarnen

mie SolIenS unb ten täte. ©oetbeS £t)riJ mürbe überfefct,

ber ©rfte Seil beS
c

$auff mürbe berljollanbifiert. Von ber

9ttitmelt freunblicf) aufgenommen, teilten biefe Verfucfje balb

unb mit fRedf)t baS £oS ber eigenen ^oefie biefer 2)icf)ter*

gruppe, abgelehnt unb öergeffen §u merben.

3)rei tarnen t»on ©cfjriftftellern auS biefer Siteraturepocfje
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möd)te itf) nennen, bte eine berftänbniSboltere ßHufteltung gu

©oetfje unb eine inbibibuelle (Scfjäfcung feiner $erfönlid)feit

unb feiner SBerfe bebeuten. ©§ ift ein gute§ 3eid)en für ben

^rüfftein toie für ba§> ©olb, ba§ alle brei aucfj in ber je^igen

£iteraturbefd)reibung ifjren guten dornen l)aben behaupten

fönnen. @öerorbu§ $of)anne3 ^otgieter tjat fid) biet mit au§*

länbifdjer Siteratur, aber babei nid)t bortoiegenb mit ©oettje

befd)äftigt, toenn er aud) im erften ^atjrgong ber bon irjm be*

grünbeten unb nod) je|t angefefjenen literorifdjen 3^itfcf)rift

'DeGiaV brei Referate nad) ben(£d'ermannfd)en
c

©efpräd)en'

('©oetfje unb einige berühmte 3 e^9 enoffen', '©oettje unb

(Sdjitler', '©oetfje unb bie 33üfjne') bringt. @r fjat aber Me

©röfje beS SSeimarer 2)idjter£> gefüllt, unb tnenn er fid) einmal

an bie Überfettung eine3 leisten £iebd)en3 roagt, fo finbet er

einen glüdtidjen Ston unb eine tongeniale $orm. (£aret Sßoämaer,

au§ beffen SBerl SBerounberung für gried)ifd)e <Sd)önf)eit in

Stempeln unb (Statuen, SSeretjrung römifdjer Sebensfunft in

§oragifd)em ©etoanbe, aber aud) 93elmmberung für bie beutfdje

Siteratur üon Seffing bi§ £eine fpridjt, fe|te mit feinem Stuf*

fa£ 'Faust en Helena' fid) felbft unb ©oetfje ein @f)renmonu=

ment. 9tIIarb ^ierfon fdjtiefjlid), ber tfniberfalgeift, bon beffen

$auftborlefungen eine nadjfjattige SSegeifterung ausströmte

über ein fid) roeit über Uniberfitätggrengen ausbef)nenbe3

^ublitum, fanb §u ©oetfje toofjl ba§> perfönlid)fte $Berfjältni§.

„S£iefgefüt)lte, edjte 93erträgtid)feit, freubige 3uberfid)t finb

bie grüdjte ber ©oetfjifd)en 2Bei§fjeit, bie ifjre £iebfid)feit nid)t

Oerleugnen. @§ mar feine ©pur bon Sftifantfjropie in ifjm.

Sftit biefer tiebebollen ©crjä^ung ber menfd)lid)en Statur f)ängt

in merftuürbiger SSeife bie Religion, bie Sßerefjrung be§ §eib>

gen gufammen. 28a3 ift fjeifig, fragt ©oetfje. $£a3, tua§ biete

«Seelen berbinbet. Unb roa§ baZ £eifigfte? £)a§, toa§ tiefer unb

tiefer empfunben, bleute unb auf immer bie (Seelen tiefer unb

tiefer bereinigt. ©oetrje£ Stolerang f)ängt gufammen mit feiner

eingemurmelten Übergeugung bon ber Unergrünblid)!eit be§

göttlidjen Sßefen§ unb bon ber (Sd)äblid)feit be§ ^ilofopfjie*

ren§ über ©ott, ba e§ ba§> -Kaibe ber Religion bernidjte. Db
©oettje berbient ein Gtfjrift §u tjeifsen, ba§ mögen anbere ent*
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fdjeiben, aber feiner l)at einfacher unb fdjöner ba£ ©rjriftentum

in feinem 3Sefen erfaßt at§ er in ber 8tropt)e:

©Ott Ijat ben 9ftenfd)en gemacht

üftad) feinem 93ilbe;

'Sonn lernt er felbft fjerab,

2ftenfd), lieb unb milbe.

2Ba§ micrj in ®oetr)e§ 9Sei§r)eit am meiften ansieht, ift bie

rurjige ©rrjabenrjeit, bie tr)t SBefen auSmadjt. Sßäre eine burdj

Siebe erworbene, bauernb befeelte ®emüt3rub,e nicfjt ba§

^ödjfte, ba$ mir un§ öorzuftelten üermögen?"

©in SJlann, ber fo zu ©oetlje ftanb, muB bie @d}ä£ung ©oett)t*

fdjer SBerle nnb ©ebanten wob,! fet)r geförbert f)aben. Angaben

barüber fielen nidt)t ^u Gebote. £)er unmittelbare (Sinflufj ift

in ben lomplijierteren Kulturüerfjältniffen ber ^eu^eit nur

feiten §u belegen, bie 28irfung in bie $erne oerteilt firf) unb

taucfyt bann manchmal auf in SSerbinbung mit anberem @tre*

ben. SBir bürfen aber bie 58Iüte§eit ber ®oetfjeüerer)rung in

^ollanb, bie iä) um bie Iejjte ^afjrfjunbertroenbe für einen

Stbfcrjnitt üon breifcig, üier§ig$ar)ren anfe^en möchte, {ebenfalls

§um Seil auf ba§ Söirfen $ierfon§ §urücffür)ren.

2>te 3ßit rourbe für eine gefunbe, öerftänbni^oolle ©oetr)e=

fdjajjung allmäfjlidj günftiger. $b)x ©epräge erhielt fie üon ber

fdjon genannten 93eroegung ber adliger $arjre. 2)iefe Sitera*

turreüoiution ift bei un§ in iljren $orau§feJ3ungen norf) Jo§mo*

politifcfyer, al§ e§, paneuropäiftf) gefefyen, fdjon in ifjrer ©igen*

art liegt: ba£ Heine Sanb mit feinem grofjen KoIoniaIbefi|j

unb ber bamit jufammenljängenben Konzentration be§ $n=

teilet, bie alte, foroof)! romanifd) roie germanifcb, unterbaute

(Sigenfultur, bie Seicrjtigfeit, aucr) rein tedjnifcrj, firf) $rembe§

unb 9ceue§ in ben üerfdjiebenen Sprachen anzueignen, ba§

alle§ üerurfacrjte, ba% bie ^oefie biefer „Siebziger Siebter"

§u einer bunten, nod) jefct geifte^gefdjicrjtlicb, faum etnt)eitlidt) ju

faffenben £>odjbIüte rourbe. %a freuten fief) bieberfdjiebenften

pf)ilofopf)tfd)en, politifdjen unb tfyeologifdjen ©tyfteme unb

Meinungen. Weben bem feit ^afjrjeb.nten üorr)errfd)enben

£iberali§mu§ im ©ebanflidjen unb Staatlichen fafjte bie Seljre

be§ Karl SDcarj balb feften %u%. ^eu^Kantifcfjer 3beali§mu§
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unb £>egelfcrje ©ebantenfdmlung, Ijeimifd) geworbener $ofi*

tibiSmuS unb altbertrauter religiöfer Dogmatismus, ber ficf)

in bergweigtefter ©eftenbilbung äußerte, trugen gut ®ombIi=

äiert^ett beS geiftigen ©efamtbilbeS bei. Die berfdjiebenften

(Sinflüffe, bor allem englifd)er, bann aucfj frangöfifdjer, norbi*

fcfjer, ruffifcfjer, natürlich aud) (aber erft an britter ober bierter

©teile) beutfdjer, wirften mit einfjeimifdjem, unter bem be*

fonberS ber SJhtltatuliS fjeroorragt, gufammen. £atfäd)licfj ent*

Wicfelte fiel) auS biefen heterogenen ^aftoren eine Didjter*

generation, feine ©dmle, ein bielftimmiger freier ©efang,

!ein gefcrjloffener Dicrjtercfjor.

CHS ift eine etwas unfidjere (Sad)e, baS $ert)ältniS biefer nod)

!aum tjiftorifcr) geworbenen Siteratur §u ©oetlje §u beftimmen.

yRan fjält biefen ©influß für nid)t groß: ©oetfye ragt in biefer

£>infid)t nid)t über (Stellet) unb ®eatS, $bfen unb Solftoj,

©tenbfyal unb be Sötoutoaffant, M^ac, $laubert unb $o!a

fyerbor. ©in Dichter ber jüngeren ©eneration tjat fogar bie 93e*

r)auptung gewagt, bafj bie „9td)t§iger Dichter" berfucfjt fjätten,

©oetfje bom (Sinfluß auf bie rjoIIänbifd)e ßiteratur auSäufcfjIie*

ßen, eS fei nirfjt gang gelungen: „fie lonnten nid)t berfjinbern,

baß bie 5tnerfennung üon ©oettjeS ©enie §u unferen jüngeren

<5d)riftftellem burcrjbrang."

$rf) tjabe bei ber Unterfudjung, bie id) für biefe 9ftebe ange*

[teilt rjabe, gefunben, ba$ ber (Sinfluß ©oettjeS auf bie „2lct)t*

jiger Dieter" etwas unterfcfjä&t wirb. "Safe $erf, ber biefer

Bewegung mef)r nod) gewefen ift als §erber bem '©türm

unb Drang', eine große SSerefyrung für ©oettje tjatte, ift längft

belannt. Stber aud) SSerwet) t)atte fdjon frür) ein perfönlidjeS

SBertjältniS gu ü)m, Sobewijf ban Detyffel l)at iljn gut ge!annt

unb biet, worunter allerbingS mandjeS ©djarfe, über iljn ge*

fdjrieben, oanber ©oeS, ©orter, wofyl aucfj SHooS tjaben wenig*

ftenS Seile feines Oeuvre gefdjä&t, $ein SSoefen War bon je

ein großer S3ewunberer.

DaS ift nidjt übermäßig biel. (5S tommt aber etwas anbereS

unb feljr SßefentlidjeS f)insu. Die ©djönljeitSbegeifterung, wo*

bon bie Bewegung getragen würbe, bie Gtjrfurdjt bor ber

Shmft, bie bamit berbunben war, bie Befreiung beS DenfenS
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unb ©efunbung be£ ©efcfjmadä, bie ifyre folgen ttmren, mußten

bem $erftänbni§ ©oetfjifcrjer Sßerfe, ber ©d)äi3ung ©oetfjifd)er

$beale unb ©ebanten gugute fommen. Unb roenn bann aud)

fdjon bie näd)fte ©eneration eine grofce ©rttpfänglidjteit unb

Berounberung für ©oetrje geigt, barf ben „91<f)tgiger Sidjtern"

im gefd)icfjtlid)en 3ufammenrjang bie ©fjre nxcrjt üorentrjalten

roerben, bie 2ßege bagu aud) für ifyr Seil geebnet gu rjaben.

Sie feinen 23outen3fd)en Überfe|mngen bon
f

Saffo' unb 'Sörji*

genie
5

, bie faft aügu Wortgetreue
f

$auft'*Übertragung Slbama

öon ©djeltemag, bie berftänbni§boIle Bearbeitung be§ 3^*^
Seils burd) 9Uco bau <Sud)teten finb orme bie Literatur*

reöolution ber adjtgiger gatjre nid)t bentbar. (S§ ift borläufig

nod) nid)t möglid), bie ^eriobe ber „2tct)tgiger Sicfjter", bereu

Vertreter ja gu einem bebeutenben Seil nod) am Seben finb,

mit einer genauen 3e^ongabe abgufcrjIieBen. Sa§ -ifteue fjatte

fcfyon angefangen, al£ fid) ba§ Sllte nod) auSroirtte. 9tud) ber*

hielten bie üerfdjiebenen Sid)tung3gattungen fid) oerfdjieben.

'Sie £r)rif fam fdjon balb über iljre Vorgänger f;inau3, ba§

Srama realifterte bit Senbengen ber „2td)tgiger Bewegung"

erft nacrjträglid) mit ©rfolg (£>et)erman3), ber Vornan geigt

nod) fyeute, bafa er mit ©eroinn gu ümen in bie ©d)ule gegangen

ift. ©o entftefjt eine 3^ifc()engeit, bereu ©jarafter nitrjt ein*

bjeitlid) gu beftimmen ift, bie aber in ber ©oetbjeberounberung

einen Äurbengipfel aufroeift. Überfettungen roie bie oben ge*

nannten brangen tief in§ SSolf, Berufene unb roeniger Be*

rufene fingen an in 3 eüftf)riftauffät3en unb Büd)ern bie

(Stellungnahme ©oettje^ gu ben roidjtigften Äulturgebieten,

^rjilofopfne, Büfjne, SJhtfif, ^äbagogif, *ßlaftif, aud) gu £eben§*

fragen überhaupt gu beleuchten, befonberS aber trug bie Bütjne

unter Willem 9for)aarb§' einfid)t§b oller unb fuggeftiber Seitung

bagu bei, bafj ber ©rfte Seil beg
f

$auft' in roeite Greife

brang. ^mmer mefjr trat ber
c

$auft' aU ©oetl)e§ Seben§roerf

in ben Borbergrunb: er berjerrfdjt bie Blütegeit ber ©oettje*

beretjrung, roenn aud) nid)t fo fouberän roie ber 'Sßertfjer'

in ber ^rürjgeit.

Unb roie fteljt e§ nun rjeute mit ber ©oetfjeberefjrung in

£>oIlanb? $d) bjabe nid)t geroagt, meine Samen unb Ferren,
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oor ©ie gu treten, orjne aud) barüber ettoas gu fagert. $d) mufjte

bafür aber bei berufenen anfragen. Sluf fünftler lam es faft

nod) mefjr an al£ auf ©elet)rte. $or allem mufjten $erfd)ieben*

tjeit ber 2Beltanfd)auung, ber perfönlidjen (Stellungnahme, be£

SllterS fnneinbeaogen derben, ^olitifer öerfdjiebener 9?id)tung,

Siteraten iüngfter ©eneration, grauen in öffentlicher (Stellung

roie au§> ber ©pfjäre ftiller |)äu3lid)feit mußten §ur ©eltung

fommen. ©o !om eine Umfrage guftanbe, beren Ergebnis

überrafdjenb reid) genannt roerben barf. ®er Sßrogentfafc berer,

bie nid)t antworteten, mar äufcerft gering, berjenigen, bie

roenig ober nid)t3 ansagten, ebenfalls nicfjt groß. "£>ie öielen,

üielen 9mtroorten, roofür id) bantbarer bin, als idj eS an biefer

©teile auSgufprecrjen üermag, erinnern in ifyrer bunten SBer*

fd)iebenf)eit an bie farbigen ©egenftänbe im taleiboffop. ©e=

ftatten ©ie mir einen Slugenblid tjineinäufdjauen, um Qljnen

baöon §u ergäb.Ien.

©S toäre leicrjt, nur hellfarbiges tjerüorsutetjren: baS märe

e^rentioll für unfer SJolf , angenehm für ©ie unb mid), ruljmöoll

öielleid)t aud) für baS Anbeuten ©oetfjeS. 5lber eS entftorädje

nicfjt gang ber Söafjrrjeit unb rjätte beSljalb feinen SBert.

3tuei ©ruöpen tritifdjer 3lblerjnung laffen fid) unterfdjeiben:

jüngere Siteraten rjaben nid)t feiten eine Slbneigung gegen feine

Äimft, ältere, borroiegenb etrjifd) ober religiös gerichtete ©eifter

nehmen 2mftoJ3 an feiner äöeltanfdjauung ober ßebenStjaltung.

3unäd)ft ein 3eugniS für biefe ©inftellung : „tiefer Wlcmn

bient nie, er ift feb,r liebenSroürbig, tut alles, roaS er tut, gut,

ift roeife roie nur roenige, babei ein Stünftler mit feltenen ©aben,

aber fcrjliefjlid) ift ber Qtved alles beffen ©oetfje felbft, belommt

eS baburd) etroaS 9Korfd)eS unb UnecrjteS."

•ftod) ein groeiteS: „©ein übergroßes ©elbftberoufctfein, baS

SBeroufjtfein eigener ©enialität unb im 8ufammenf)ang bamit

baS ©efürjl ber eigenen 2öid)tigfeit, roie erllärlid), berftänblid)

unb öergeifjlid) eS aucrj bei einem üon $ugenb auf t>om ©cfjictfal

oerr)ätfd)eIten ©onntagSfinb fein mag, ift mir alles erjer als

ft)mpatr)ifd)."

(SS üerftef)t fid), ba% ein SSol! mit roeitget)enbem trjeologifdjem

Sntereffe, roie eS baS t)oItänbifd)e nun einmal ift, ©oettje gern
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an feinem $8etenntni£ mifit: „31I§ iä) einmal in ber ^ürftengruft

am Sarge ©oetfjeS grübelte unb fann, ergab ber Scfjlufc meiner

Betrachtungen einen grellen ©egenfafc. 9Jiir fiel ba§> ^auftifcfje

SSort ein:
f

(5S lann bie ©pur tion meinen ©rbetagen nicrjt in

klonen untergefm', unb banehen ba§ SSort ber ^eiligen <Sct)rift:

f

2Ser fein Qeben üerliert, ber toirb e§ finben'. Söelcfj ein Unter*

fdjieb ber Sebenlanfdjauung, toelcf) eine SBerfdjiebenbeit in ber

^irierung be3 eigenen £eben§§iel§ unb in ber eigenen SebenS*

füfjrung
!"

„2)ie Geologie", Reifet e3 bei einem anberen, „ift ^eutjutage

üortoiegenb fulturtritif et). $nbem fie fiel) auf tfjr SSefen befinnt,

toirb fie fiel) beffen bemüht, balß fie üon bem rjanbelt, toaS über

alles ©efcfyaffene — fotoof)! in ber Statur tnie in ber Kultur —
fjinau§get)t, bafc fie nicrjt oom menfctjlicfjen ©eift fjanbelt, fon*

bern oom ©eift an fidj), b. fj. üom fcfyaffenben unb orbnenben

©ott. ®e§f)alb ftefjt fie ben großen Kulturträgern unb nid)t

§ule|jt bem einflufjreicrjen, feiner felbft bemühten ©oetfye

fritifdj gegenüber; fein
c

2ßer^2Biffenfcrjaft unb fünft befifct,

Ijat audf) Religion' ift für bie Geologie ba$ Scf)ibboletf), baZ

fie öon if)m trennt."

®ie 2Iblel)nung bei üielen Siteraten jüngfter (Generation

r)at einen Oöllig anberen (£f)arafter. „2ßa§ bebeutet ©oetfje",

fragt einer, „für bie Präger unferer heutigen Kultur? $cfj für

mein Seil barf tt>of)t fagen: nidj)t§! ©oetlje üermocfjte mir nie

irgenbmetdjeS ^ntereffe einzuflößen. Mix fcfyeint, ba% bie$

burd)au§ feine ©eringfdjä^ung enthält. SBir alle toiffen toorjl,

bafc er ein begabter Scfjriftftelter mar, einer ber £>ör)e:punfte

beutfdjer Siteratur. ®amit ift aber auü) altes gefagt. Niemals

Ijabe ict) für meine ^Serfon midj) banacrj gefeint, ein ®rama,

ein ©ebicrjt ober ein ^ßrofatoerf ©oett)e§ nocr) einmal §u lefen.

Unb ba§ ift, toie mir fcf)eint, leidet begreiflief). Sßas fagt un£ fein

SBerf? SßelcrjeS ^ntereffe tonnen in ftrengem (Stil gehaltene,

aber auf bie Ktaffif infpirierte SSerte be§ adfjtgefjnten Zsäfyx*

rjunbert§ noef) für eine ©eneration toie bie unfrige Reiben?

Sogar ber fokale ©infccjlag be§ neunzehnten ^av)xfjunbext§

ift für unfere Kultur toicf)tiger. 50te Kulturen fjaben ifjren un*

tiergänglidjen SSert; toer aber eine ganz anbere Kultur aB
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feine eigene genießen null, ber überfcfjiage ba§> ^ntermebiär

ber tlaffifcrj*nacfjfcf)affenben unb tt>enbe fid) ben ©rieben

ferbft su."

$m ^erfönlidjen ebenfo ablefjnenb, lautet ein 9tu§ft)tud) in

prägnanterer Raffung: „Sßenn id) bie $rage
r
%&a§> bebeutet

©oetfje für bie Präger unferer heutigen Kultur' in bem Sinne

auffaffen muß, ba% unter Kultur' europäifd)e S3übung ge*

meint ift, bann muß id) gefielen: id) roeifj e§ nicfjt! betrifft

bie $rage jebod) bie nieberiänbifcfje 33ilbung, bann fage idj:

üermutfm) menig! 3ft aber bie ftrage an mid) perfönlict) ge*

richtet, fo muß id) bei aller großen unb objeftiüen SBettmnbe*

rung antworten: — nid)t§!"

9Jod) ein tueitereS Urteil au3 negatiüer SBetoertung: ,,©oetr)e

ift jur @nät)!lopäbie getnorben, man betrachtet iljn immer mefjr

al§ ben Xt)pu3 be§ ad^efinten %cu)xf)nnbeit$
f
fd)arffinnig tüie

$8eaumard)ai», 8eben3fünftler ttne ßafanoüa, im 93efi£ aller

Kenntniffe unb £ugenben ©iberotS, b'9IIembert§ unb Sftouf*

feau§, eine 3ufammenfaffung aller biefer Figuren, tutj, ber

fpe^ielle £t)pu§ be§ gafjrfjunbertS ber 5lufflärung unb be§

9Jaturgefür)I§, ber Vernunft unb ber Selbftüberfjebung. §ölber*

lin unb SRoüaliS Ijaben nod) ifyre a!tuelle $8ebeutung, ©oettje

ift baZ große ©eftern."

©in anbere§ ungefähr gleirf)gericc)tete§ Urteil: „©oetlje ift

für bie gu 9Jiad)t unb 9tnfef)en gefommenen Siberalen be§

üorigen ^ab,rf»unbert§ ba$ Stjmbol ber Erfüllung ifjrer ebelften

9ßünfd)e getnefen. 9flit bem 9Jiebergang be<§ Siberali§mu§ be*

gann audj ber (Sinftuß ©oetlje§ geringer ju toerben. Unter ben

heutigen Kulturträgern gibt e§ gettnß tiiele, in benen bie alten

^beale be§ ßiberalilmu§ weiterleben, unb für fie b,at ©oetfje

aud) nodj immer große 33ebeutung. $ür bie neue Kultur,

bie fid) allenthalben regt, rücft biefe SSebeutung faft ganj in

ben ^intergrunb; für bie Präger berfelben ift ©oetfje einer ber

allergrößten in bem fef)r efjrtuürbigen 9Jhtfeum unferer geiftigen

SSergangentjeit."

@§ ift nun nid)t fo, ba% bie ältere (Generation mit $u§naf)me

beqenigen, bie burd) ir)re öeben^altung ©oetfje femfteljen,

burdjauS ©oetfje*freunblidj, bie jüngere ©oetfje=feinblid) ift;
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aud) unter ben jüngeren unb Süngften ftnbet mancher Siterat

ein 3Sert)äItni§ öer ©d)ä£ung unb SBetounberung. ©o fdrceibt

ein guter Kenner Goetf)ifd)er "Sichtung: „(£§ ift meine Über*

geugung, bafa Goerrje in biefer $eit, namentlich bon ber jüngeren

Generation, grünblidj üernacfjläffigt tuirb, au^fcpepd) roeil

bie geiftigen Sßerte, bie bor einem Safjrrjunbert unb mef)r

formuliert tourben, fie nid)t mef)r intereffieren. Sie ^e^tgeit

ift ber Slftualität r)emmungslo§ ergeben. 9Iber eine ©ntbedungs*

fat)rt in Goetr)e§ SSerfen roürbe bie jüngere Generation über

bie beftänbige Slftualität berfelben aufflären."

©ine äf)nlicf)e ©inftellung fpridjt au§ folgenbem Slusfprud):

„3fm Gegenfa£ gu bem, tt>a§ oiele ber jüngeren Generation

behaupten roerben, mufc id£) gefterjen, ba% Goethe in einer

beftimmten ^eriobe meinet £eben3, gftnfcrjen meinem fed)=

geinten unb einunbäroanäigften i^arjre, fefjr öiel für midj be=

beutet tjat. SBie id) in ben ft'laffifern eine ©ifgiplin be§ 3lu§=

brud§ unb ber $orm fanb, fo empfanb id) in Goetfje eine

©elbftbif§iplin be§ Geifte§, b. r). id) sroang mid) ba§u, an unb

burrf) Goetfje Selbftbifäiplin bes Geifte§ gu üben."

©djriftfteller ben!en unb grübeln öiel; anbere <stünftler unb

fünftlerinnen geben fid) naioer: „3$a3 foü icr), eine Malerin,

Qrjnen über Goetfje fagen? (Sr ift ba unb er ift auf immer ba.

$d) fetje it)n, roie er in frotjer ©rroartung §u $rieberife reitet

ober in einer ^oftfutfdje nad) Italien entfliegt. 9J?it feinen

grofjen 9mgen, bie fo unenblid) mefjr unb beffer farjen al§ bie

meiften SCßenfdjenaugen, \ai) er empor §u ben Säulen be3

$orum§ unb hinunter auf Blumen unb Wlooä. deinen ^rürjling

erlebe id) orjne gu beulen: roie fer)r genofj er ba§> alle§! @r rjat

eine fo einbringlicrje Strt, in flaren SBorten gu fagen, roa§ Sften*

fdjen empfinben orjne e£ fid) §u realifieren, fo bafj irjnen plö£*

lief) ein ©cfjein aufleuchtet unb fie freubig erfennen, roa§ fie

eigentlid) immer roofjl gefüllt r)aben, ja, genau fo roie er,

ber Grofte! Unb bann bie tounberbaren Sanbfdjaften, bie er,

aud) für mid), fo fjingejaubert rjat, roie id) fie nie, roeber auf

einem Gemälbe, nod) in ber Statur, jemal§ fat). ©ein
r

$ülieft

toieber S3ufd) unb S£al ftiü mit ^ebelglan§' ift bie Sftonblanb*

fcfjaft par excellence."
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(Sin 3eugni§ au§ ber 3Belt ber äJhtfif: „$mmer nod) Wirft

ein ©oetljifd)er $er3 auf mid) tuie eine (Stimmgabel; immer

nod) fenne id) feinen größeren Steig al3 bie maßüolle Sd)ön*

tjeit, bie ®oetf)e, ber fid) nad) Sftaßlofigfeit ©ermenbe, in foldjem

Sßer§ oertonte; nid)t§ (Srgreifenbere3 fenne id) al§ ben 3ftof)finn

feiner ®ebid)te, nid)t3 (Srfreulid)ere3 aB bie S8oIlenbung feinet

£eben§; feinen feffelnbern Stampf aB ben groifdjen bem fo§*

mifdjen unb bem ©rang §um (£ljaotifd)en, ben er beftanb;

feine rjöfjere 33efriebigung aU ben 3tnblid eine§ 9#enfd)en, ber

gu foldjer $oltfommenf)eit emporftieg."

(Sin Urteil au§ ber £f)eatertoelt: „2Bo ift ®a SBinciä, tuo

<Sf)afefpeare§, roo ©oetfjeS (Sinflufj? 2ßo ift baZ Gaffer be3

9ftf)ein3, roenn e§ in§ 9Keer gefloffen ift? llnfere abenblänbifd)e

Kultur fjat einige Halbgötter gefannt, bie unter ben Sttenfcfjen

gelebt, bie burd) iljr Schaffen unb itjre 'ißerfönlidjfeit, roo unb

mann fie roollten, unb aud) wenn fie e§ nid)t roollten, ifjren

(Einfluß geltenb gemad)t fjaben, unb roenn biefer (Einfluß roenige

$al)re nad) il)rem £obe fulturt)iftorifd) nod) §iemtid) leidjt §u

»erfolgen ift, fpäter wirb er fo allgemein, baß fid) ber 2ßeg

gurüd §um Urfprung ntdjt mefjr finben läßt. (Sinfluß auf bie

SQvu)ne? $ft $auft nid)t §u einem 9Jiann geworben, ben jeber

fennt, befannter aB Hamlet, at3 ®on Quidjote, fo feljr, baß bie

meiften nid)t mefjr roiffen, ba% ©oetfje etroa§ mit biefem §auft

äu fd)affen fjat?"

SSon ber ^unft aur Sßelt ber ©eleljrten. (Siner unferer $f)ilo*

fopljen fdjreibt: „2Bo in ben roiffenfd)aftlid)en (Srroägungen ber

ge|t§eit auf ptjrjfiologifdjem unb pft)d)oiogifd)em ©ebiet bie

Totalität, bie $orm, bie ©eftalt, bie «Stinrljefe unb bie $nbi*

üibualität ftarf in ben Sßorbergrunb treten, ba fd)eint mir

©oettje3 Morphologie unb feine SBürbigung ber s$erföntid)feit,

foroie fein HinroeB auf ben ®ampf ber groei (Seelen in ber

93ruft ($ft)d)oanalt)fe) üon SSebeutung aud) für unfere 3eit -"

©in anberer: „(Sr ift mir, üon allen (Großen unb kleineren

au3 ber geiftig bebeutenben 3^ w ber er lebte, ber lebenbigfte

unb aftuellfte, faft roie ein 3^itgenoffe. $n if)m roirb e§ mir

beraubt, baß id) öor einem jener feltenen ©urdjbrüdje be§>

geiftigen £eben§ ftef)e, öon bem ttiele ©efd)led)ter leben muffen."
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@in Surtft: »Sn üjm berounbert ber ©ebübete unferer Sage

bett geroaltigen ©crjöpfungStrieb, bie außerorbentlicrje bid)te=

rifcfje $robu!tiüität unb bie feiten üorfommenbe Bereinigung

eine§ ßhcgrünberS beS Seelenlebens mit bem -iftaturforfcrjer."

@in SKebiäiner: „^n meiner ^ugenb roor ©oetrje ber üftame

eines ber allergrößten. $d) laS alfo ben (Srften Seil feines
r

$auft' nnb eine 9mgarjl feiner ©ebicfjte bereits im Süter üon

fünf^elm, fed)5erjn Qafjren, möglicfjerroeife oljne üiel Sßerftänb*

niS, aber bod) im 93eroußtfein ber SBerürjrung mit bem Sllaffi*

fcfjen. 211s ©tubent laS id) irjn immer roieber unb ibealifierte irjn

aB einen, ber baS menfd)lid)e £eben am reinften genoffen unb

am tiefften ergrünbet rjat. Qm Sauf ber ftafjre rjat fid) mein

Qntereffe aucfj anberen bebeutenben ^erfönlicrjteiten §uge*

roenbet. SBor allem intereffierte mid) bie ^3ft}cf)oIogie ber (£nt*

bedungen, unb id) fucfjte bie "2)enferleben, ber größten ^tjrjfio*

logen burd) bie 9lnalrjfe ber 3ufammenf)änge in ifjren Unter*

fud)ungen gu üerftefjen. $d) bin aber immer §u ©oetrje roieber

gurüdgeferjrt, roegen feines ^ntereffeS für alles, roaS bem Sften*

fcfjen foroorjl in ber üftatur als in fid) felbft gefcfjenft roirb, roegen

feines fcfjarfen SJenlenS, feines reinen SmpfinbenS, roegen ber

©tut feiner Seibenfdjaft unb beS SSunberS feiner Spracrje."

(Sin ^fjilologe : „^d) gärjle bas Söert ©oetrjeS gu jenen aller*

größten ©cfjöpfungen ber Sßeltliteratur — roie bie Sßerte

Nantes, ©fjafefüeareS unb bie 33ibel — bie fo allumfaffenb finb

unb fo ferjr bie Saufenbe üon ©egenfcujen, üon benen bie SBelt

foroorjl roie unfere (Seele erfüllt ift, treffficfjer er!ennen unb eS

mit ifjnen aufnehmen, ba$ jebe ©eneration unb jeber (Singelne

barin für fid) eine Erfüllung unb eine Sfticfjtlinie finben fann."

©in Shmftrjiftorifer : „Sie 3 eir / °^ e *$ w Italien üerbracrjte,

trug üiel baju bei, ba% id) in ©oetfje bie 9?orm ferje, an ber id)

mancherlei Scfjönrjeit abmeffe. Ob id) in ber ©ijtinifcrjen

fapelle ober auf bem gorum mid) befanb, bei ^rjilipp -Ken

roeilte ober bei ^ranciScuS üon Slffifi, mit bem ber
f
£eibe'

fid) fo roenig üertrug, in jebem $alle mußte fid) mein ©eift

mit bem beS äReifterS auSeinanberfe^en. So ift mein 9ftaßftab

für 9toman unb 'Drama guallererft ©oetfje. ßefe id) ©ottfrieb

feller, StfjomaS 9ftann, Hermann 93afjr, meine SSefriebigung
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fe§t ein, roenn id) ©oetfjeg Xon, feine Drbnung, feine SRulje,

feine ßKnfalt, feine ©roßgügigfeit roiebererfenne."

(Sin weltberühmter *)3fr)d)oIoge: „Qidj fd)ä£e ©oetrjes ©in*

fluß anf bie Präger ber heutigen Kultur nod) fetjr f)od) ein,

befonber§ roegen feiner 'Farbenlehre'. 2Ba£ ©efjen ift, meiß

man ancE) jefct nod) nid)t. (S§ ftedt barin ein pf)t)fifd)er Seil,

ben ©oetfje nidjt umfaßte, ein pfjt)fiologifd)er Seil, ben -fteroton

nid)t üerftanb, neben einem toft)d)ologifdjen Otätfel, rooöon

nod) niemanb ettoa£ begreift."

9lu3 galjllofen naturroiffenfd)aftlid)en 2lu§fprüd)en läßt fid)

eine, idj mödjte fagen, neugewonnene Berounberung für

©oetf)e£ tt)iffenfd)aftiidje Sätigfeit erferjen. ©in 3eugni3 o.u§

öielen: „©eine SSerbienfte aB Mineraloge finb nidjt gering,

bie al§ Anatom toidjtig. 2113 Botanifer bebeutet er Weniger

burd) feine aJktamorprjofenlefjre aU öielmefjr burd) bie 21rt,

roie er bie ^flangenroelt al§ eine ©inrjeit faf). $ier roar er ein

Vorläufer ©ariomg. 2lußergeroölmIid) ift feine 9tbr)anblung

über bie ©piraltenbeng ber ^flangen. Sßenn feine färben*

tfjeorie aud) unrid}tig ift, fo fteden barin bocfj biele feltene

unb roid)tige Beobachtungen, ©eine große Bebeutung liegt in

feiner 9?aturbetrad)tung überhaupt, bie oon fo funbamentaler

28id)tig!eit ift, ba§ nar)e§u bie gange moberne Sßiffenfdjaft

oon ir)r bef)errfd)t roirb."

©in 2Biffenfd)aft unb fünft berüdfid)tigenbe§ Urteil fd)Iießt

fid) an: „Mir gilt außer bem 2>id)ter, ber fo reine, tlärenbe

@ebid)te fduüeb, außer bem Genfer unb trefflicfjen Beobachter,

ftet§ aud) ber Sßielfeitige, ber SBeife, ber ©ud)er unb $inber,

ber Menfd), ber nie erftarrte, nie ertaltete, fonbern ber roud)§

unb fid) entfaltete ein gan§e§ langet Seben rjinburd). ©eroiß

mar er ein 3)tcfjter unb fünftler üon ©otte§ ©naben, bagu

ein ©elefjrter, ein fenner ber fünft, ber fultur, ber 9?atur=

roiffenfcfjaft, aud) ber Sedmif, ein ©eift, ber ba£ ©ange gu um*

faffen ftrebte. Bielleidjt einer ber legten, bem e§ nod) möglid)

mar, bie fultur feiner 3 e^t völlig gu überbliden."

2ludj au§ bem roeitblidenben ©efidjtsfrei§ unferer ^ourna*

liften möd)te id) ein Urteil girieren: „©oettje wirb allmäfjlidj

immer Weniger gelefen Werben ... ein paar ^u^enb ©e=
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bid)te werben erhalten bleiben, bie $rofa aber roirb meiften§

oergeffen roerben ... bie $eit ber @oetf)ifd)en Reiben Hegt

§u roeit Ijinter un3 . . . ben
r

$auft' roirb jeber, ber fid) roofjl

einmal ben topf jerbrid)t über bie $rage
c
2öarum?' ein*

ober §roeimal lefen unb roieber banad) greifen, roenn ba§ Seben

ifm allsufefjr bebrängt ... bie $>auptfad)e aber roirb roof)l bie§

roerben: tt»ir roerben ©oetrje berounbern nnb beneiben al§ einen

ber legten 9Jcenfd)en, ber bie Totalität be§ SebenS nod) afe eine

©inrjeit überbtiden tonnte, ^n biefem Seben roar $r)r)tf)*

mn§, in biefem Seben roar ein £empo, ba§> üermutlid) nie

roieberterjren roirb, e§ roar etroa§ fefjr ©d)öne§, e£ roar et*

roa§ fet)r 9Sertöolte3 barin, etroa3, ba$ roir leiber nie roieber*

fefjen roerben; aber bie SBelt ift beffer baburd), baf3 fo etroa<§

einmal ba roar unb ba fein tonnte."

®in ^metteS fteuQniZ, ba§ ju gleicher 3eit ben Übergang §u

meiner legten ®xuppe bitbet: „3)ie ©röfce ©oetf>e§ liegt für

mid) am meiften barin, bafc er fjeröorragt über ba§ ßrjriftentum,

ba§ jarjrfjunbertelang bie Kultur Europa^ unb 2tmeriia3 be*

rjerrfd)t fjat unb nod) betjerrfdjen roirb. (Sr nannte fid) felbft

efjer einen Reiben al§ einen &b,riften unb feine ©eftalt ftet)t in

ber 93übung§gefd)id)te mit ben ©riedjen ber tlaffifcrjen Beit

auf einer Stufe."

®en Sdjlufs meiner tleinen 9tu§lefe bilben ein paar #ufje*

rungen, bie mef)r al§ fpaltenlange Slbfjanbtungen bezeugen,

roie lebenbig ®oettje in feiner Xiefenroirfung nod) tjeute ift:

„Wlix ift ©oetfje immer ber grofce £>eibe geroefen, ber auf meine

religiöfen 9lnfid)ten einen fer)r großen (Sinftufc ausgeübt t)at.

©ein 2llte!§=$8erfter)en, feine fjeitere Seben§betrad)tung, fein

®iont)fifd)e£ ©enieften roar mir ein Vorbiib für meine Haltung

meinen 9Jcitmenfd)en gegenüber."

üßidjt einem jeben roirb bie Weitere 8eben§betrad)tung, ba$

®iont)fifd)e ©eniefcen, fo Ieid)t: „Strenggläubig erjogen unb

felbft üon ber Drtt)oborie überzeugt, fing id) in meiner legten

©djulgeit unb ben barauf folgenben ©tubentenia^ren §u §roei=

fein an. ©afc id) biefe burd) geroiffe Erfahrungen unb inteilet*

tuelle Siebenten aufgeftiegenen B^eifel balb für etroaS anbere§

unb $effere§ al§ für Verführungen be§ 33öfen anfarj, benen
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id) einfacf) ^u entfliegen fjatte, öerbanfe id) £u einem nid)t ge*

ringen Seil ber Seftüre ©oetl)e<§. 2)afj ein SDfonn, §u bem icf)

fo ferjr aufsublicfen gelernt Ijatte unb öor bem id) eine tuadjfenbe

(£r)rfnrd)t empfanb, üor benfelben Problemen geftanben rjatte,

bie fid) mir anfbrängten, liefe mir ba§> Saften unb ©ucrjen nid)t

länger öertoerflicf), fonbern öiefmeljr natürlid), menfd)Iid) unb

menftfjemuürbig erfreuten, unb bafj e$ irjm gelungen tuar,

fctjliefjlitf) mit fiel) felbft in Harmonie §u tommen, machte in

mir bie Hoffnung lebenbig, bafj bie§ and) mir fpäter gelingen

ttmrbe auf einem Ijöfjeren 9Jioeau al§ bem ber SBertoerfung

jeber fritifcfjen Srtüägung."

®ie ©anfbarfeit, an ©oettje in fdjtnerer ©eelennot einen

9Kentor gehabt gu fyaben, fpridjt au$ foigenbem 3eugni3, tr>o

©oetlje — im ©egenfa£ sum öorigen — im Sinne be§ ©lau*

ben§ toirffam roar: „$n ber ©Iauben§fpl)äre unferer 5Hrcrje

Ijabe id) tooljl einmal Don bem Reiben ©oetfje fprecfjen Ijören.

(£3 ift t>ielleid)t richtig. Slber bann mufj id) bod) eine gan§ eigene

Seben§erfaf)rung ^in§ufügen. $d) fyatte in meiner Sturm*

unb ^rang^eit ben (glauben üerloren unb ttmfjte nid)t metyr,

tva§> id) ju glauben fjatte. $afjreiang Ijabe id) $ljilofo:pl)ie ftu=

biert: e3 führte mid) nid)t meiter. ©cfyliefjlicrj bin id) §u meinem
©lauben gurüclgefefjrt. 9hm !ommt aber baZ SSunberbare.

®af$ id) in biefer ganzen 3^it einen ©lauben an etvoaZ &öt)ere§

al3 baä ©toffiidje behalten tjabe, ba§> oerbanfe id) rjauptfädjlicf)

©oetfje unb roerbe ba$ ftet§ banfbar aner!ennen."

3ft nicfjt ein folct)e§ B^uguB ein pfrjrfjologifdjer Kommentar

au ©oetl)e§ SBort:

SBär' nidjt baä Stuge fonnenfjaft,

£)ie ©onne fönnt' e§ nie erblicfen;

£äg' nidjt in un§ be§ ©otte§ eigne Ätaft,

SSie fönnt' nn§ ©öttlitfjeS entlüden?

XVIII



©oetf)e in Ungarn
SSon ^afob SBtetjer (SBubapeft)

(24. Tlati 1932)

2)a3 ©oetfyerjeft unferer Sßierteljatjrfdjrift '2)eutfd)=Ungari=

fd)e ^eimatSblätter', bie ber ftunbe be§ 'Seutfcrjtumg in Ungarn

unb ber ©rforfdnmg ber 33e§ief)ungen 5roifd)en ®eutfd)tum unb

Ungartum geroibmet ift, trägt auf ber erften (Seite folgenbe Qu*

eignung

:

3)em ©eniu£ ©oetfjeS,

beffen SBirfen bie Krönung unb 2Beü)e ber beutfd)en

©prad)= unb Shtlturgemeinfdjaft bebeutet, §u ber fid)

aud) ba$ ®eutfd)tum im ungarifdjen SBaterlanb mit

$reube unb Stolj befennt;

bem Sßeltgeniug,

beffen Schaffen bie (Sntroicflung be3 menfd)Iid)en

©etfteS entfd)eibenb beftimmt unb aud) ba$ ungarifd)e

^ürjlen unb 2)enlen, ba§> in ^ßetöfi§ £t)rif unb in 9fta=

bad)§>
f

£ragöbie be§ SKenfdjen' (SroigfeitSroerte fdmf,

äutiefft befruchtet I)at.

2fl§ ©oetlje 1749 geboren rourbe, roar ber grofte „©crjroaben*

gug", ber fid) bornefjmlid) aus ben ©ebieten be§ 9flam£ unb

oberen $Rr)ein§ nadj Ungarn ergofj, in bollern ©ange. Cur führte

bort einem feit öielen $a^rf)unberten bobenftänbigen <2)eutfd)=

tum neue Gräfte unb frifcrje (Säfte gu. 2113 bann in ben fiebriger

$at)ren be§ 18. ^ar)rr)unbert§ @oetl)e£ roelterobernbe SBirfung

irjren Anfang nar)m, erroadjte ba§> Ungartum — nad) blutiger

(SrfüHung militärifdjer Aufgaben in jatjrfjunbertelanger SBer*

teibigung roeftlidjer Kultur gegen ben d)aotifd)en Dften — gurrt

Söeroufctfein feiner SSerantroortung bem eigenen ©eifte gegen*
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über. ©oetfje roarb mit ein fürjrenber Stern auf bemSßegebeS

buntien oranges einer ebelftrebenben, fid) auf fid) felbft be*

finnenben Nation.

SBorin lag ©oetr)e§ Sßeitbebeutung, au§ bem ©efid)t3roinfet

beutfdjer roie aud) aufcerbeutfdjer ©eiftigteit gefer)en? SSorin

lag fie aud) für ben ungarifdjen 9*aum? Sie hmrgelte in ben

Sagen unb Monaten, bie ©oetfje in fierjre unb 3ud)t mit Ber-

ber 1770/71 in Strasburg berbrad)te: e§> mürbe ba eine SBenbe

in ber 2Beltgefd)id)te be§ ©eifte§ angebahnt. „^d) roarb mit ber

$oefie"— berichtet ©oetrje— „bon einer gang anberen Seite, in

einem anberen Sinne befanntalgbigrjer. . . . ®ie älteften Ur=

funben al§ $oefie gaben ba$ $euQni§, bafj bie £)id)tiunft eine

SBelt* unb SBölfergabe fei." 3« biefem roeltroeiten Solid, roie it)n

bi§ baf)in !ein 9Jcenfd)enauge getan, gefeilte fid) eine £iefe unb

$reir)eit ber Sd)au in§ eigene friere, bie ben unerhörten SJlut

gu fid) felbft ertoedte. Um gu bidjten, mufcte er „in ben eigenen

Sufen" greifen: „Unb fo begann"—-nad) ©oetfjeg bietgenannten

SBorten — „biejenige 9fUd)tung, bon ber id) mein gange3 ßeben

über nid)t abtoeidjen tonnte, nämlid) baSjenige, roa£ mid) er=

freute ober quälte ober fonft befd)äftigte, in ein 93ilb, ein ©e*

bidjtguberroanbeln. • • • %lle§>, roaSbaljer bon mir betannt ge=

roorben, finb nur 93rud)ftüde einer grofjen fonfeffion."

®urd) ben unbergleicpd) türmen ®urd)brud) öon ben Seip*

giger 9mnettenliebern gu ben Strafjburger ^rieberitenliebern,

bon ben
f

2ftitfd)ulbigen' §um
r

©öfc üon 93erlid)ingen (©unbotf

)

rjat ©oetfje nidjt nur feine, fonbern bie gange beutfdje 2)id)tung

Oon ben $effeln ber Unfreiheit erlöft. gnbem er aber fo um feine

eigene unb um bie beutfdje <£)id)tung rang, 6,0t er ber (Sntroid*

lung ber europäifdjen ©efamtliteratur, nomenttid)_ber aefamten

neueren Stirü ben SSea geebnet. Dtjue ©oetfje tann man fid)

bie SBeltbid)tung feit bem (£nbe be3 18. 3af)rr)unbert§ nid)t

beuten: für alle großen Schöpfungen ift er $orau§fefcung, unb

alle Sdjaffenben finb irjm toie S31uterben berbunben.

2Ba§ ©oetfje, gang auf fid) unb bie -ftatur geftellt unb bod) bom

beutfdjen Mt§* unb 9J£utterboben genäfjrt, geleiftet rjat, gehört

bem ®eutfd)tum unb burd) baZ 2)eutfd)tum ber 9ftenfd)f)eit.

%et Siege§gug feiner SSerfe burd) bie SBelt folgt bem Saufe

8*

U-
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ber gefamtbeutfcrjen $olf3= unb tulturftrömungen: aud) in ber

9tid)tung nad) öfterreid) unb bem «Süboften, gu allen 3SöUer=

fdjaften biefe§ 9toume§. *3)iefe (Strömungen laufen feit taufenb

^arjren ununterbrochen, mürben aber feit ber 9Jätte be§ 18. 3ab,r=

t)unbert§ befonber£ lebhaft unb ausgebreitet. Qu Sßien ent*

midelte fid) nad) unb nad) eine Seilnarjme an ben ®eifte§be*

megungen -ftorb* unb 9flittelbeutfd)lanb3, bie einem geifteS*

gefd)id)tlid)en 9lnfd)IuJ3 an ba§> 9Md) gleid)fam.

2lud) bie ®oetf)ifd)en SSerle fanben üon Anfang an, gleid)

nad) iljrem (Srfdjeinen, in Ofterreid) einen r)öd)ft bebeutfamen

Stbfafc, unb
f
@ö&' j. 95. mürbe fd)on 1774 aB „bie feltenfte unb

y midjtigfte (gtfdjeimmg unferer &\ttn" gepriefen. 2113 bann

'SBerttjer' rjerau^getommen mar, brad) in 28ien ein ma^reS

„äßertrjerfieber" au§, ba§> bie meiteften Greife ber Söebölferung

unroiberftefylid) erfaßte. Sieben ben literarifcfjen maren fpäter aud)

bie perfanliefen 23egief)ungen ©oetr)e§ gu Dfterreid), befonber£ in*

folge feiner häufigen 33efud)e ber böl)mifd)en 93äber, befanntlid)

aufjerorbentlid) oielfeitig unb meitgreifenb. ®a§ Stfe^ feiner S8e*

fanntfdjaften unb SSerbinbungen erftredte fid) auf alle ©efell*

f d)aft3flaffen unb 'jßrobingen £)fterreid)£, reid)te aber aud) man*

nigfad) bi§ nad) Ungarn, „(Entfernt öon unferer ftolgen ®aifer*

ftabt" — fd)reibt g. 93. bie ungarifcfje (Sbelfrau ö. ^ßetroegt) 1825

au§ ber 3ip3— „unmeit üom $uJ3e ber emig mit (Sdjnee hebed*

ten ®arpatl)en, in unferer f)eimatlid)en ©cfjmeig rotrb ber 9iame

bon ®oetfje in magrer £>erglid)feit ebenfo öerf)errlid)t unb ber*

efjrt al§ ba, mo fid) bie fogenannte grofte Söelt in bunten Greifen

f)erumtreibt."

®ie Verbreitung ber ßfoetftifcfren ffiprfp prfnlgte üon 2Bien

jmJLnaturgemäf} nad) ber 9ftid)tung be§ geringften 38iberftanbe£

r)in. ®ie rafdjefte ($mpfänglid)feit geigte ban! ber ©pradp unb

Mturgemeinfdjaft felbftberftänblid) ba$ &eutfcrjtuminb.ejt.rier*

f djiebenen Seilen ber sJftonard)ie, fo aud) in Ungarn, *2)ie ungari*

fd)en (Stäbte, bie im 18. $aJjrr)unbert nod) gu gutem Seil beut*

fd)e§ Bürgertum befafcen, maren eifrige ©djülerinnen ber an

ber ©pi£e ber öfterreid)ifd)en 93ilbung fdjreitenben ©tabt Söien.

®er 33ud)rjanbel nafjm lebhaften 9luffd)mung bon ^re&burg

über Ofen bi£ £ermannftabt, £eme§mar unb Äafdjau unb ber*
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trieb emfig bie (Sräeugniffe ber beutfdjen Literatur — auct) bie

©oetfjeS — , bie ifjm fjauptfäcrjlict) üon SSien au£ gugingen. £>ie

beutfd)nmgariftf)e treffe ü erfolgte roadjfamen 9tuge§ bie roeitere

(Sntroicflung ber beutfdjen Sichtung, unb über
f

2Bertfjer§ Seiben'

liefc bie
f

$ref}burger 3e^iun9' &ereit§ 1775 einen „SSrief an

eine $reunbin" folgen, ber allerbing§ rjödjft moralifd) üor bem

füfjen, aber gefäfjrlidjen ©ift be§ ©oetljifdjen SftomanS roarnt.

Stuf ben beutfd)f:prad)igen 33üt)nen ber ungarifdjen ©täbte rour=

ben ©oetfjeg Dramen nicrjt roeniger erfolgreich gefpielt aI3 in

Ofterreid) unb 2Bien. 23ereit3 1774 ttmrbe j. 23.
f

(Slaüigo' in/

^repurg §ur Sluffür)rung gebracht; 1777 folgte bort 'Stella',/

1788 rourbe
f
@ö£' in «ßejl gefüielt.

©s ift {ebenfalls bebeutfam, halft $. ©. o. SBretfcrjneiber, ber

bem berliner Srei§ Nicolais natjeftanb unb in ÜBien ben ®ampf
gegen ba§ „2Bertr)erfieber" mitgefcfjürt fjatte, bereits im $rür)=

jatjr 1777 „üom äufcerften (ümbe ber ßtjriftenrjeit", au§ 2ßerfd)et3

im SBanat, fcfjreiben fonnte: „£ier in 2Berfcfje|5 ift ^on^ert unb

93all, in £eme£roar (Scfjaufpiel. 5lm legieren Orte fommen

Söocfyenfcfjriften t)erau§, unb e§ gibt fcfjöne ©eifter, bie ficf) in

^•raftionen teilen, teils ©oetljeianer, teiB Söielanbianer finb."
l "

28ir tonnen mit 9tecf)t fagen, bafj ©oetlje fcfjon frür) ein Clement

ber S3ilbung beS beutfcrjnmgarifcfjen 23ürgertum§ roar. %ie $er=

erjrung für ir)n gehört tjeute nod) gurrt geiftigen @rbe ber

Familie be§ ^repurger %. ©. ©djröer, unb fie gipfelt rootjl

in bem 23ubapefter 9ted)t£anroalt SBatttjafar (glifcfjer, ber im

Saufe üon $at)räetmten mit treuer Siehe eine überaus roert*

oolle (Sammlung üon ©oetrjeana gufammengebracrjt r)at. ©ie

ift fyeute im 93efi£ ber Hngarifctjen 5ltabemie ber Sßiffenfcfjaften

in SSubapeft unb roirb üon biefer opferfreubig üerroaltet.

^tufierlid) äfjnlicrj roie beim ungarlänbifcrjen Steutfdjtum, im

Söefen aber tief üerfcbieben aeftoltcte firf)..bai-SSexr>cUtttig-^rüi=>

fcrjen ©oetrje unb bem Ungarüim felbft. S)a§ 2)eutfd)tum in lln*

garn roar tro£ feiner gefd)ict)tiicrjen unb ftaatlicfjen ©emeinfamfeit

mit bem llngartum fdjliefjlid) bod) ein 2tu<§Iäufer beutfcrjer 33il=

bungsfjörjen; für ba$ llngartum hingegen roar ber beutfcfje ©eift

im allgemeinen unb ©oetrje im befonberen in feiner $ort= unb

$ernroiriung, bie üor fürad)lid)en unb üolilicfjen ©renken natura
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gemäfj nicrjt £>alt machen tonnte, öielfad) Umlauf gu neuen,

[teilen, roeil artfremben 93iIbungSformen. ©oetfje unb bie beut*

fcfje 'Dichtung beS 18. ^atjrljunberts überhaupt begegnete ben

ungarifctjen nationalliterarifcfyen Söeftrebungen an einer fd)id:=

falfyaften Sßegbeuge beS ungarifcrjen ®eniuS, an einer 28eg*

beuge, bie auS 9fteberungen unb einer tjunbertjäfjrigen 9ftüd>

ftänbigfeit in nie geahnte £ör)en unb iurjebenj?iglten Serbin*

bung mit .berjhiftiir hp3 ffipftpnS^üfrrenfolIte.

Sßie tt>ar bie geifteSgefcrjicrjtticrje Sage Ungarns unb beS Un=

gartumS in ben legten brei bis öier $afjr§et)nten beS 18. $at)r=

ImnbertS befcfyaffen?

$on ber SWittc beS 16. ^atjrfjunberts an big ®nbe beS 17.

roaren §h)ei drittel beS ungarifdjen 93obenS üon ben dürfen be*

fefct unb 9#enfd) unb Kultur einer barbarifcfyen SBernicfjtung

preisgegeben. S)a5U tarn innerhalb beS UngartumS felbft ber faft

(tänbige $ampf sroifcrjen ben 93eftrebungen ber nationalfremben

^tmaftie unb ben ungarifcfjen nationalen Hfpirationen, aufjer*

bem nod) bie retigiöfe Spaltung §roifd)en Äatfyolifen unb ^ßro=

teftanten, bie für baS Ungartum faft fo öerrjängniSöoll roar tt»ie

für baS beutfdje SSolf. ©S ift leitet erflärlid), ba% eS infolge ber

üöltigen (Srfcrjöpfung beS UngarttolfeS aud) naä) ber $8er*

treibung ber dürfen — roie eS ®oett)e bemängelte — mit ber

(Steiftet unb 33obenlultur geraume 3eit nid)t oorroärtSgeljen

roollte. (SS entftanben im Ungartum felbft 3toeifel, ja Sßergroeif*

lung, ganj im Sinne ber büfteren %rofrbefteiung &erberl,_,bie

biejem-iBoHe jrbe ffufimft anfnroä). 9lllmäl)lict) erholten fid)

aber baS Sanb unb bie fein ©cfjictfal beftimmenbe ungarifcfje

Nation, unb baS ©eifteSleben begann fid) — borneljmlid) unter

2lnler)nung an bie beutfcrje Gmtroicttung öon ©ottfdjeb bis gutn

ÄlaffisiSmuS — aufzurichten. Wan empfanb bie 9tücfftänbigfeit

al§ unroürbig, ja befd)ämenb, unb ein ftoI^eS unb gätjeS, tion

abeligem (StanbeSberoufctfein getragenes 9lationatgefüf)l fefcte

alles batan, baS SSerfäumte nad^uljolen unb für baS Ungartum

im geiftigen ©uropa einen roürbigen $la|j gu erobern. 9iod) 1825

glaubte bie fdjon genannte $rau üon ^etrocgt), bie bei ©oetlje

^ntereffe für itjren beutfd) bid)tenben ©otm fudjte, fdjreiben ju

muffen: „9ftein armeS SSaterlanb, baS id) bei allen Mängeln feljr
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liebe, bebarf ber Aufmunterung, in ber ©eifte£bübung fleißig

fort§ufd)reiten, um ba§ nadjgufjolen, tua§ anbete Sänber unter

günftigeren SSerfjältniffen roeit üorausrjaben; fd)on ber 9Jame

eine§ Ungarn bebarf, üon biefer Seite genommen, gütige Sfaidj*

fid)t, unb fotoot)! in meiner 93itte al§ aud) in ber Sßeranlaffung

bagu lege id) meine 93efenntniffe tuarjr, frei, atö eine freie Un*

garin bem größten Wann unferer 3e^ nieber."

®a§ gange ungarifdje $üf)len unb ®en!en rtmrbe, rjingeriffen

üon ber ttnllen3ftarfen 33egeifterung einiger grofser Scanner,

mit einer beifüiellofen Eingabe unb einem bettmnberungä*

toürbigen ©d)toung ber ©eelen in ben Ijofjen SDienft ber 9?et=

tung ber Nation geftellt. (S§ r)at nid)t feine3gleid)en: gtuei

(Generationen genügten, um bie ungarifdje ©djöpferfraft auf

£>öf)en §u leiten, bie aud) in tueftlid)em ©inne unb nad) euro*

toäifdjem 9ttaj3 3Jlenfrf)^eit§r;ör)en bebeuten. ®ie 9tettung£arbeit

begann man, tnie aud) in £)eutfd)lanb in ben B^ten ber ©prad)*

gefellfdjaften, bei ber ©ttradje, unb gtoar mit einem leibenfdjaft*

lidjen (Sifer, toie ü)n bie ungarifdje ®eifte§gefdjid)te bi$ bafjin

nid)t lannte. ®ie ungarifdje ©ürad)e toar gurüdgeblieben unb

gur Aufnahme moberner ©ebanfen* unb ©efüfjlginrjalte un*

tauglid): fie mar ungefügig, üerarmt, niebrig unb of)ne ©lang

unb 2mmut. ©ie mufjte üon ©runb auf neu gebilbet roerben,

nid)t üon innen f)erau£, benn bieg Ijätte üiel gu üiel $eit w 5tn=

fürudj genommen, fonbem rafd), für einen fruchtbaren Anfang

nad) äußerem dufter, benn e§ toar ©efafjr im SSerguge. SSJJan

pflegte bie Siteratur mit Feuereifer, aber in erfter Sinie nidjt

um iljrer fefbft toillen, fonbem um bie ©torad)e gu bilben, fie üor*

zubereiten für ba$ |>öd)fte in ©idjtung, 2öiffenfd)aft unb S3ereb=

famleit. 93gufterjud)te unb fanbjnan im beutfd)en ©djrifttum ,

ba$ nid)t nur burd) SBien unb ba§> beutfdje Bürgertum in Un=

garn, fonbem aud) burd) bie an beutfdjen Uniüerfitäten ftu=

bierenben gatjlreidjen ungarifdjen ©tubenten üermittelt tourbe.

©oetfje rourbe erft (Snbe ber adjtgiger $arjre unb in ben neun*

giger $aljren in ben literarifdjen greifen be£ Ungartum£ be*

lannt. (£3 liegt auf ber |>anb, bafj bie geifte£gefd)id)tlid)e Sage

be§ llngartum§, al$ ifjm bie *2)id)tung nid)t als ©elbftgtoed galt,

fonbem nur al£ Wienerin eine§ üermetntlidjen fjöljeren $\<&t%,

\
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§ur 9lufnaljme ©oetf)tfd)er 28efengart nod) nicrjt geeignet, mit

einem SSort nod) nid)t „goetfjereif" roar. Srofcbem f)at aud)

©oetfje, roie mancher anbete öon ben ©rofcen be§ beutfdjen

®eifte§leben£ im 18. $ar)rr)unbert, einen bebeutfamen Smteil an

bem ftaunengroerten geiftigen 2foffdjtmmg be£ llngartum£,

einen Anteil, ben roir im folgenben fur^ unb flüchtig feftzuljalten

üerfuctjen.

S)ie güf)rerfd)aft rjatte auf allen ©ebieten literarifdjer 23e*

tätigung ber Reformator be£ ungarifdjen (Sd)rifttumg, ber öro-

teftantifdje Stbelige $ranz ü. faaincgt) inne. ttnb er roar eg aud),

ber ein fruchtbarem $err)ältntg ber ungarifdjen Siteratur §u bem

$f)änomen ©oetf)e fdmf. Sßitfebeng fanb er, ber nur um §er)n

gatjre jünger alg ©oetfje roar, für ir)n roarme, begeifterte SBorte,

roie jonft für feinen anberen Siebter, ja 9Jcenfd)en. ©eine §ulbi=

gung fennt feine ©renken, unb feine 23ettmnberung ringt mit

bemföracrjlid)en2lugbrud : „Bielanb ift ein (Sdjriftftelier"— fagt

er j. 93.— „öon großem SSiffenunb unenblidjer 3ierlid)feit : aber

bei allem tiefen SSiffen unb aller 3ierlid)feit ift er öon ©oetfje

überrjott. . . . 9tud) Schiller ift fet)r grofj, grofc ift aud) £erber;

aber ©oetfje ift einzig. (§x allein ift mir foüiel toie Seffing, Moto*

ftoef, SSielanb, <Sd)iIIer, Berber." Sie rjöcfjfte SSere^rung jollte

erber „göttlicften ^öbigenk'"
: ift fie bodj bie reinfte unb ebelfte

Sßerföröerung be§> £erber=©oetf)ifd)en ^utmnitätmibealf, bem

fid) £aäinc§t)§ fdjöne (Seele gang ergeben fjatte. (Sr meinte,

biefeg Sßerf be§ ©oetr)ifd)en ©eniug übertreffe jebe ftunft*

fdjöpfung, bie je ein gottbegnabeter (Sterblicher ergeugt f)at.

2Benn er 'Qp^igenie' lefe, füllten fid) feine Singen mit tränen,

fein £er§ podje heftiger, unb er ftaune, roie er fid) früher aud)

an anberem fyabt ergoßen fönnen. '$bf)igenie' fei bie errjabenfte,

gried)ifd)efte, Raffaelifdjefte (Sdjööfung ber 9ceuzeit, unb bie

beutfdje Siteratur fönne nidjtg auf roeifen, roag an biefeg 9Keifter*

roerf r)eranreid)te.

£ro& biefem @ntf)ufiagmug roar ba§, roag ^aginc^ nad) ber

gefd)id)tlid) gegebenen ©runbfjaltung be^ ungarifdjen ©eifteg

unb nad) bem Umfange unb ber Slrtung feiner eigenen 93e=

gabung aufzunehmen üermodvte, nur ganz roenigeg öon ber

einzigartigen Uniöerfolitöt ©oetfjeg. ^agincät) unb feine unga*
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rijcfjen ßeitgenoffen maren no d) auf ben Sftationaligmug ein*

gefteflt, unb gerabe ba§>, mag in@oetf)e3 junger (Seele in (Strafe*

bürg an Urmenfd)licfjem unb gauftifcfjem ermacfjt mar, lag gang

aufeertjalb jenes feelifdjen BegirfeS, innerhalb beffen fie fid) ir)r

SIrbeitgf elb abgeftedt Ratten. äBag ffafimcftt) an ©oetrje.erfafete,

mar ba§ §elle, flare, Rumäne, (Sentimentale, 9Mobifdj)e,

^ormüotlenbete; maS ifjm aber bi£ gulefet unbegreiflich blieb,

mar ba$ ^ntuitioe, 2riebf)afte, irrationale unb ba$ ©ämonifdje,

mie e§> ©oetrje in £)tpf)ifd)e Urmorte gu gmingen üerfud)t tjat.

SBie menig bieg bie Äagincgt) gugänglicrje ^roblematif berüfjrte,

geigt ber Umftanb, ba^ er nie auf ben ©ebanlen lam, ben

©oetfje be£
c
(Sturme£ unb orange?' unb ben nad) ber italieni*

fdjen Steife auSeinanber gu galten. $agincgt)§r)öd)fte<§ Streben,

in beffen S)ienft feine eigenen bid)terifd)en Berfud)e unb feine

Überfe^ungen unb Bearbeitungen au£ ©oetrje unb anberen

beutfdjen ®icf)tern ftanben, mar barauf gerietet, fein SßfiflLiu f K '

euroftäjfieren unb baburd)
— mie es alle matjrrjaft grofeen Un*

garn: (Stefan ber ^eilige, fönig 9Rattf)ia§ (£ort>inu§, £$rürft

©abrief Betfjlen, ©raf «Stefan Sgecrjenrn' aufgefafet tjaben —
üor bem nationalen Untergang gu retten. 2tud) ©oetrje gegen*

über mar bie Ie£te $rage ®agincgt)£: mie förbere tct) mit feiner , y.^
£ilfe unb burd) bie Befolgung feinet Beifpiele§ bie Gmtmitf'lung

;
lot ji _<_

be§ ungarifcfjen (Schrifttums unb bes ungarifd)en ©eifteglebenS

unb baburd) bie l)öd)ften ftuhmftsbelanQe be§ tjeifegeliebten

ungarifdjen BoIfeS?

(£§ mar eine leidjt begreifliche Selbfttäufd)ung, menn ©oetfje

glaubte, e§ fei für bie Stuslänber unb namentiid) für bie Böller

im Dften ein unfaßbarer Borteil, ba^ fie burd) baZ ©tubium

ber beutfdjen Siteratur über bie ©ntmidlung£franft)eiten, burd)

bie Ijinburcf) bie "3)eutfd)en märjrenb be3 18. $afjrrjunbert<§ Ratten

fdjreiten muffen, auf einmal meggefjoben mürben. 9Jein, aucrj bie

Ungarn mufeten fid) bitter alles felbft ermerben, mag fie üom euro*

päifcrjen @rbe befitjen mollten, mie ja bie§ audj feinem anberen

Bolte erfpart geblieben ift. 2fud) fagincgt) mufete mit ©oetr)e

ringen mie ^alob mit bem (ühtgel be£ £errn, unb er rang ifjm ab,

ma§ iljm eben bie tjiftorifd)en Umftänbe unb feine eigenen Gräfte

abzuringen ermöglichten. 9lud) in ber ungarifcfjen BilbungS*
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gefc£)tcf)te muffte alles, roa£ in§ Seben treten follte, in (Stauern

empfangen nnb in ©d)merjen geboren roerben. Sind) fo roar

Äajincjt) mit feinem nnbeöingten 93elenntni§_ au öfieijjie faft

ein ©infamer unter feinen unaarifctjen Beitgenoffen, unb feine

unmittelbaren <Sd)üler tarnen gerabe in ber ©oetrjeüerefjrung,

roaS ba§> SSefen betrifft, faum über if)n IjinauS.

fjür ^ranj ü. Äölcfet), ben SSerfaffer ber ungarifd)en National*

rjtymne, roar ©oetfje in erfter Sinie roegen ber ©crjönrjeit ber

gorm feiner "Sichtungen unb ber natürlichen Slnmut ber ®ar=

ftellung ber grofje, unöergleid)lid)e 2)id)ter. $a, er engte fein auf

©oetrje gerichtetem 93lidfelb noct) merjr ein alSÄagincät), unb ba$

Jpödjfte, roaS er üon ber ^ßoefie forberte, roar bie „einfältige

©röfje ber ©riecfjen". Sem fdjroermütigen Ungar, ber mit $n=

brunft an feiner Ütaffe rjing, genügte bie ferne, fjeitere SSelt

^omer§ unb ©oetfjeS „für alle (Stoigleit". Stterjr aB ßölcferj

madjte fiel) ^ofepb, o. SBqjäa^Jber einen roeiteren Schritt in

®aäincät)ftf)er 9tict)tung bebeutet, um (Soetrje gu fRaffen: jener

natjm itjn l)in als bie flaffifcrje Sßollenbung, biefer aber bemühte

fiel) fjeifc, fiel) über bie „auS 3Bunberr)anb Ijerüorgegangenen

(Schöpfungen" fRedjenfdjaft §u geben. 93efonber£ ftrebte er nad)

einem Ilaren begriff be£ SiebeS, ben er in ©oettjeS „tünftlicfjem

33oIf£lieb" beifpielgebenb üertörpert ju feljen öermeinte. 9ln

©oetb,e fdjloffen fiel) für itjn Sied: unb Utjlanb an, unb fo ift eS

nierjt aroeifeltjaft, bafj aud) für feine Shmftauffaffung bie $orm

ba§> 3lu§fd)Iaggebenbe roar unb er in ba$ eroige Cmellgebiet be£

^ßoetiferjen nierjt oorgubringen tiermodjte. ©o roar it)tn §. 23.

'^tmff eine „rounberoolle 2)arfteltung tion bem tounberöollen

SJctjtfjoS be§ beutfdjen SBolfeS", bem jebod) bie 93üt)nenmä&ig=

feit abgebe, 9cid)t3beftoroeniger bebeutete aud) für 93ajga

@oettje§ 9came nid)t baS Seben eines ©inäelmenfcfjen, fonbern

„ein gangeS geitalter, ejne @ntroidIungSperiobe, ju ber aud)

roir gehören".

j^pfb_einfeiliger in ber ©rfaffung ©oetr)ifd)en SBefenS unb

SSirlenS toaren bie übrigen ungariferjen 3eügenoffen ^ajincärjS,

aud) roenn fie überzeugte ©oett)eberef)rer toaren. 2)er nid)t un*

bebeutenbe ^ofepb, 0. färmän brachte eS §. 33. nur gu einer

ftiliftifd) üorgüglicl)en 9cad)af)mung bon ©oettjeg
ff

3ßertl)er'; ba$
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größte Itirifdje Talent ber ungarifdjen Siteratur oor $örö§martt)

unb «ßctöfi, Sttidjael £fofonai, aber ift git frütj geftorben, afö bajj

er über 9#attf)iffon, Söieianb ufm. rjinauS §u ©oetfje f)ätte

ü orbringen lönnen. ®ann aber änberte jicrj a 11 rrxäfj lief) bie geiftig

e

Sage. 2)er ßttrifer SCßidjael ü. 23örö3martt) unb ber ®ramati!er

Qofepf) $atona fjatten mof)l fein perföntid)e§, fubjeftiü betontet

$erf)ättni3 §u ©oetfje; aber bie unmittelbar mirtenbe Statur*

Iraft ber $f)antafie $örö£martt)3, bie £eben£nät)e unb ber blut*

öolle £eben£gel)att üieler feiner ttyrifdjen (Sr§eugniffe, bie un=

gefünftelte freie ©d)önr)eit ber formen unb ber <Sd)immer feiner

©pradje laffen bereite einen grunbftürgenben Söanbel in ber

(£rfüf)lung be§ <3inne3 ber "Sidjtung armen. 93et ^atona, bem

größten ungarifcfjen fragiler, liegt e3 nod) einfacher: er fdjuf

ein £>rama, ba§> — um ein SSort ©unboif£ über ©oetfye abgu*

manbelu — ungarifcfye 9catur unb ©efd)id)te ai§ befeelte, biü)*

terifdje ©egenmart mieber aufrief, frei, mad), unmiberftefjlid),

mie e£ bi3 bafjin nichts bergteicfjen gab. %a§ beutfdje 9ütter=

brama '©öjj üon ^8erlid)ingen mar Wegbereiter für ba§ unga*

rifdje ^ationalbrama '33anc 23anu£', ba$ fein SSerfaffer felbft

nur a\§> 9?itterbrama geplant fjatte unb ba§ burd) ba$ ger)eimni§=

öolle SBalten be§ ©enie§ ^um ©tymbol ber tragifcfyen ©efd)id)te

be§ Ungartum§ geftaltet mürbe.

©oetfje roar mit feiner SSeltmirtung überhaupt eine ber mid)=

tigften Sßorbebingungen für bie nunmehr folgenbe SSlüte ber

ungarifdjen ^idjtung, roie bie $rüf)ling§fonne eine 3Sorbe=

bingung für alle3 ©proffenbe, ^nofpenbe unb 93Iüljenbe in 5ei°

unb ©arten ift. 33örö3martt) unb ^atona gehören mit in biefe

munberüolle Seit be£ ungarifdjen ©eifte§frür)Iing§, unb e§ ift ein

merltnürbigeS ^arabojon: ©oetr)e mürbe gerabe in bem

21ugenblid in fd)öpferifd)em (Sinne für bie ungarifdje (Sntmirf*

lung bebeutfam, al| bie Sere^ju_n^iejn^„QirJ|[eJm..anöemeiEßn

in ©leid)gültigleit, ja fdjärffte ffiritif umfrfjlug. 2Bie lam ba§>?

®oetf)e mürbe bon ben Sftomantifern in feiner Totalität erfaßt

unb allfeitig gebeutet. ®a§ gehört mit gu ben l)öd)ften geifte^

gefd)id)tlidjen Seiftungen ber Sftomantif, burd) bie ©oetr)e al§

®id)ter unb Äünftler ^enfd)f)eit§geltung ertjielt. (£r unb fein

SSerl mürben burd) bie 9?omantil organifd) unb unöerlierbar

t r



124 Safob Sicher

in ben geiftigen unb fittiidjen 93efi|j ber 9ttenfct)f)eit eingebaut

unb mürben fo §u einem unüeräufjerlicrjen ©lement be£ gebilbe*

ten £eben§ überhaupt. ©oettje reifte fid) aB ein ©lieb in bie

unenblidje $ette ber fcrjöpferifdjen ©eifter ein, bie feit Urzeiten

an bem ^ortfdjritt ber Sßelt als Gmtbeder unb (Srfinber, al3

Genfer unb SDidjter im kleinen unb im ©rofjen balmbrecrjenb

arbeiten unb all ba§ ©eiftige, ©ittlidje unb Xedmifdje gef djaf fen

rjaben unb roeiter fdjaffen, in bem roir leben unb ba§ für un§
— nadjbem e£ erft roie ein SBunber mar — immer roieber §um
©elbftüerftänblicfjen roirb. SSon ben SWilüonen biefer ©cfyidfal

unb Seben ber Sftenfdjrjeit beftimmenben ©enien fennen roir nur

bie tarnen üon einigen ^unberten, üielleicfjt Saufenben; fo

namenlo§ fie aber aud) fein mögen, fo !ann bod) bie ©pur üon

ifjren ©rbentagen nidjt in Stonen untergeben.

2113 ©oettje eingebogen roar in bie roafjre, burd) foldje (Sin*

geiftung in bie ^enfd>r)eitj§entroidmng beroirfte ttnfterblicrjfeit,

üerfucrjten ir)m bie $ungbeutfd)en ben ^rang bon ber ©tirne gu

reiben. ®er 9^ufer im (Streite roar 93örne, beffen frfjrille (Stimme

tatfäcfjlid) roeitrjin, audj in Ungarn gehört rourbe. ®a3 größte

bid)terifd)e ©enie, ba§ ber ungarifcrje SRaum je fjerüorgebradjt

fjat, Stlejanberjßetöfi, fdjrieb in maftlofer jugenblicrjer Übert)eb=

lidjteit in einem 93rief über ©oetrje: ,,$d) r)atte ©oetrjeS '^auff

in ber Safcrje. 28a£ tun? fagte id) bei mir, fluchen ober in Or}n=

madjt fallen? ®u roeifct, mein greunb, unb follteft bu e£ nid)t

roiffen, fo toiffe e£, ba% id) ©oetfje nidjt liebe, ba% id) ir)n nid)t

leiben mag, bafj icf) irjn üerabfcfjeue, ba% er mid) anelelt, roie mit

©arjne angemaßter äfteerrettid). £)er ®opf biefeS Sftenfdjen roar

üon Diamant . . . fein £er§ aber üon Sftefelftein . . . ja, nicrjt

einmal ba§, gibt bod) ber Sftefelftein Junten. ©oetrjeS §er§ roar

üon Setjm" ufro. S)ocr) ©oetr)e§ 3e^ roar gefommen, unb nie*

manb, ber roirflicr) ein 2)id)ter roar, tonnte agoettjifd) bidjten,

aud) roenn er fid) all ©oettjegegner gab, roie tein SBaumeifter im

3eitalter be§ SSarod gotifdje bauten aufführen lonnte ober

burfte. ®ie Qungbeutfdjen ftanben felbft auf ©oettjeS ©djultern,

unb ben $ampf gegen irjn führten fie mit SBaffen, bie §um guten

Seil eben er gefdjmiebet r)atte.

S)er erfte *3)id)ter innerhalb ber rot*roei^=grünen ©ren§pfär)le,
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ber nidjt üom $ud)ftaben ©oettjeä, fonbern üon bem Sßefjen

feinet ©eifte3 bis in ba§ ^nnerfte berührt rourbe, mar ber

2)eutfd)=Ungar 9WfoIau§ Senau. ©r ging feinem Volute nad) au§

bem ^oloniftenbeutfdjtum in Ungarn fyerüor unb mar unter ben

2)onaufd)roaben im SSanat geboren. Äinbr)ett unb $ugenb üer*

brachte er in Ungarn unb entbecfte aU ©icrjter ba.% romantifd)e

Sanb ber ^uftta, roie e§ fid) in Statur unb 9ftenfd)enraffen

füiegelt. ©ein beutfd)eg ^oloniftenblut, ba$ fid) burd) ©enera*

tionen bem ungarifd)en 93oben afflimatifiert f)atte, begleitete

itjn and) nacfj SSien, roo er fingen unb fagen lernte. §ier ent=

becfte er burd) innere Nötigung, bafj aud) if)m, roenn ber Sttenfd)

in feiner Dual üerftummt, ein ©ott gab, gu fagen, roa£ er leibet.

@r tat e§ auf bie 2trt, roie bie ®id)ter e£ üon ©oetlje gelernt

Ratten; alterbing§ üermodjte er fein Seib nid)t reftlo£ §u ge*

ftatten unb fo aud) nie mit fid) felbft abgufdjlielen. ©ein ganzes

Seben fjinburd) ttmrbe er öom SSertljerfieber gefd)üttelt, unb fein

2ßertr)erfd)mer§ rourbe ifjm §um <3d)icffal, fcfytiefjtid) jum 33er*

r)ängni£. @r f)atte roorjt fein ©retcfyen, feine Sötte unb feine

$rau b. Stein; aber ba§> (£roig==2Seiblid)e 50g ifm nid)t Ijinan

unb bradjte ifjm feine (Möfung, fonbern fteigerte feine $8er=

roorrenfjeit unb öertiefte bie B^^fpältigleit feiner ©eete.

S3ei aller UrteitSlofigfeit ©oetfje gegenüber roar Senau in feinem

Seben, Sieben unb 2)id)ten öon ©oetfje mitbeftimmt, unb roir

fönnen roorjl fagen: oljne ©oetrje märe lein Senau geworben,

^uminbeft nid)t biefer Senau, unfer Senau, roie roir 3)onau=

fdjroaben ifm ftolj unb beroegten £er§en3 nennen.

$n Senau§ ^ufjtapfen trat 2(Iejanber ^etöfi, nid)t etroa aB
9fatd)fofger ober gar ÜJladjarjmer, obgleid) tiefe unb bis je^t nur

§um Seil aufgebedte ßufammenfjänge üom älteren gum $ünge=

ren führen, fonbern al§ fd)affenbe £raft, bie bau! ber geifteS*

gefd)id)tlid)en Sage unb bem. (Sigengebot feinet SöefenS ben*

felben $fab roanbeln unb bemfefben Q\e\e guftreben muffte. GUS

ift merlroürbig, ba$ Senau ein ®eutfd)er, $etroüic3=$etöfi bem
331ute nad) ein Slaroe roar, unb fo finb fie eigentlid) nid)t Blüten

ber ungarifd)en 9faffe, aber bod) be£ ungarifd)en (£rbreid)3 : fie

tragen jebenfaltS ben unau£töfd)fidjen (Stempel be£ ungarifdjen

©eniuS an fid), roie ber ungarifd)e 9taum felbft, feitbem er üon
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ben Ungarn erobert unb burd) ifjren SBilten gurrt Staate geformt

roorben ift.

2)amit ein ^etöfi erftefjeunb in ungarifcrjer Sprache feine un*

oergleidjlicrjen Itorifdjen 2Berfe fcfjaffc, mufjten, roie bei @oetr)e,

aurf) bei ifjm taufenb SBorau§fe£ungen rounberbar §ufammen*

treffen: gefd)id)tlid)e, etrjnifdje, ftorad)Iid)e, geogratf)ifcrje, polt»

tifcrje, gefellfd)aftlid)e unb audt) perfönlid)e, roie Begabung, 2lb*

ftammung, SBilbung, Sterttperament unb eine beftimmte geiftige

©runbrjaltung. Unter ben Planeten, beren «Stellung $etöfi§

fiegrjafte? Sd)idfat entfdjieb, roar audt) ©oetf)e, unb ©oetfje

fdjrieb audt) mit an bem ©efe£, roonact) ber ungarifdge $id)ter

angetreten roar unb fort unb fort gebeten mufjte. ^ßetöfi ift in

feiner f)iftorifd)en (Gegebenheit orjne ©oettje ebenforoenig be=

greifbar roie §eine, ben ber ungarifdge ®id)ter mannigfadt) auf

fiel) roirfen liefe.

(Goetrje roar 26 galjre alt, al§ er in SBeimar einsog, Ißetöfi

ebenfo alt, al§ er 1849 bei Sdjäfeburg auf ber SBalftatt für bie

$reir)eit feiner -Kation ftarb unb — roie er meinte — für bie

fjeilige 2Beltfreir)eit. (Sr roar ein Stürmer unb oranger unb ein

SBefeffener roie (Goethe; e§ roar it)m ebenforoenig roie biefem ge*

ftattet, roillturlid) §u fjanbeln. freilief) ift bie 93afi£ feiner geiftigen

©jiftens um üieleg fdjmaler unb enger aU bei (Goethe, roie eben

ba§ ungarifcfje ©eiftesleben fcfjmaler unb enger roar al§ ba£

beutfd)e. 2mbererfeit§ r)at ba§> ^etöfifcfje SBeltbilb Elemente in

fidt) aufgenommen, bie ©oetrje fremb roaren ober bie er beroufjt

ablehnte, roie §um SBeifpiel ^olitif unb ®emo!ratie; ^etöfi

reifte eben nad) ber fransöfifdjen ^ufireöolution in ber Sftmo*

fpf)äre ber üier^iger $ar)re be§ 19. 3ab,rb,unbert§ §um Sttenfdjen

unb 2)td)ter f)eran. SBeibe jebod), ber junge ©oetfje unb $etöfi,

Ratten gemeinfam ba§ jubelnb $reie unb ba§> morgenblidf)

griffe, unb auef) au§ $etöfi fingt bie 9catur felber. 2tlle§ ift

audt) bei ir)m gur ®id)tung geroorben, roag er irrte unb roag er

ftrebte, roa£ er litt unb roag er lebte, unb feine Sieber finb bie be=

gleitenben $länge eineg öon £eibenfd)aften burcrjroürjlten furzen

ßeben§. @r r)at bie &ahe ber Sprache roie ©oetfje unb biefe

— bei aller ^lafriaität unb öoIBmä&igen (Sinfalt — ben Sauber

einer unöergleid)licfjen Sftelobif. ©oetr)e roar für $etöfi lein
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93itbung§erlebni§ ober — tuie ber ungarifdje ßiterarrjiftorifet

^ofjann ^orbdtr) e§ nennt — feine 93ud)inf:biration nrie fo triefe

anbete 1)itf)ter; aber roenn ^etöfi mit ^einifctjen (Stilmitteln

freie 9tfjt)tr)men über '£omer unb Dffian' fcf)reibt, fo finb bie

beiben gegenfäfcltdjett (Stimmungen §ute^t bodj 2tu£ftrar>

lungen Sßertb.erfdjer ©efürjlsroett unb ©oetrjifcrjen ftunftentp*

finbeng. 9htr nacfj ©oetfje tonnte man fingen, fo fjerrticf) bieten:

fennt irjr £>omer?

©ein Sieb ift Wie ba§ ^tmmelSgeroöIbe,

®er ruhigen greub' eroige§ Sädjeln,

9tu§ bem ber Purpur ber Morgenröte

Unb ba<8 ftrarjlenbe ©otb ber 9Kittag§fonne

Stnmuttg fjerniebergleiten

2luf bie blonbfd)immernben SSkllen be3 9Keere§

Unb auf bie grünenben gnfeln barin,

SSo ©ötter mit bem 9ttenfd)engefd)Iecr)te

©tüdfelig oereint fid) ergoßen

2tn beinen ©fielen, o roonntge Siebe

!

Unb fetjt ü)r bort Dffian?

21m erotg nebelumtoogten ©eftabe

S)er üftorbfee fdjmettert fein Sieb er

3ugleid) mit bem ©türm über geffengeflüft

§>inau§ in bie formlofe Üßad)t,

Unb blutigrot rote bie ftnfenbe ©onne
3ier)t auf ber SJfonb

Unb breitet büfteren @Ianj auf bie ©inöb',

28o fdjarenroeife

®ie traurigen ©eifter ber auf ber SBalftatt

©efallenen gelben irren.

(ttberfefct tum S. Sanbgraf.)

•Kicfjt mit bem jungen 2)eutfcfjlanb, fonbern mit ben 9toman=

titern gingen bei ber @infcrjä£ung ®oetr)e§ bie beiben beften

europäifct)en $öpfe, bie ba§> ungarifcrje (Schrifttum im 19. $af)r*

tjunbert aufjutoeifen fjat: SBaron £vofefc>fr, (Sötpög unb 23aron

«Siegmunb dement). Gsötüög, 'Sicfjter, ®eler)rter unb (Staate

mann, toar bon Sugenb auf— fct)on burct) feine beutfcfje Butter,

eine greiin b. Silien — ein $8eref)rer unb banferfüllter Sefer

©oettjeg. Gür roar ein toirflidjer ©oetrjefenner, unb ©oetlje roar

irjmrjöcrjfter 9Jla^ftab, ben er bei ber Beurteilung ber ungarifcr)en
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©alotti', Ul)lanb3 unb @oett)e£ ©ebidjte"— fo fdjrieb er in einer

Skfprednmg ber £t)rif $etöfi§— „finb nid)t nur an ficE) SJceifter*

merfe, fonberu in ifjrem innerften $ern beutfei). SSenn e£ unga*

rifcfye Romane, Dramen unb ©ebid)te geben mirb, mürbig, fie

biefen gleid^uftellen, fo Serben fie getoife nidjt ben ermähnten

SBerlen gleichen, au§ bereu 5malt)fe unfere Sfritif it)re Siegeln

öerfertigt." 2)a§ ift im ©runbe genommen bie tiefe §erberfd)e

9ttar,ime, bie immer forberte, frembe Siteraturen nid)t nad)$u*

at)men, fonberu au3 ifjnen su lernen, ttne au§ eigenem SBoltStum

gu f{f»öpfen fei. $on biefem ©tanbpunfte au§> erfannte (Sött>ö3

s^etöfi§ abfolute ©röfje unb meinte, bi§ ^ßetöfi fei bie ungarifdje

Siteratur gum guten Seil -ftacfyafjmung ber beutfcfyen gemefen.

;Die ungarifdjen ©cfyriftftelfer feien gur beutfdjen Nation in bie

Sefjre gegangen, beren Sprache faft gu itjrer eigenen geworben

unb natjegu baä einzige Mittel iljrer S3ilbung gemefen fei. (Sötbög

f elbft tjat aber aud) a!3 Stdjter — ma§ nod) menig getlärt ift
—

öiel üon unb an ©oetlje gelernt unb tiefe üjn befonber» in feinen

Romanen auf fiel) eimtnrfen, fo §tt>ar, ba$ auä) er an bem großen

beutfdjen ®id)ter mefjr ba§ 3Sa§ als ba$ SSie erfaßte. $n bieder

$infidj)t überragt ifjn S3aron dement) unb überragen il)n aud)

bie beiben größten goetljereifen ungarifd)en 'Sinter ber gmeiten

$älfte be§ 19. $al)rljunbert3, üon benen nod) gefprodjen toerben

foll: $ofjann Strant) unb (£merid) ü. 9ttabdd).

dement) ift berü£ieffdjürfenbfte unb ©eifte§gelt>altigfte unter

ben ungarifd)cn9tomanfd)riftftelIern unb üielleidjt @d)riftftellern

überhaupt, ©oetfje betounberte er üon allen 'Sidjtern ber Sßett*

literatur am fyödjften. 5lu§ erfd)ütternben (Srtebniffen IjerauS

befjanbelte er ba§> emige Problem be§ B^iefpaltes? §mifdjen

$beal unb 28irflid)feit in feinem ^ugenbroman 'ßeben unb

2Baf)n
s

, nid)t inbem er ben betmmberten
f

£affo' ©oetfyeä nadj*

afjmte, fonberu aug berfelben ©eelennot mie ©oetfje fein 93e*

lenntni§ geftaitete. dement) beftanb in feinem inneren ^aufti*

fd)e Kampfe unb ftrebte aud) betoufjt nad) ber (Srlöfung, bie

$auft burdj fein reblid)e§ $8emüt)en erlangt, ^reilidj üer=

modjte er bie SSeite be§ 28eltbitbe§, mie e§ in ben Romanen
©oet^e§ bargeftellt ift, nidjt §u umfaffen; aber er erlebte bod)
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©oetfje tvixtlid) äutiefft, aud) bann, aU er nadj genialen «Sdjöp*

fungen auf bem ©ebiete be£ 9toman£ bie bictjterifdjen üöe^irfe

üerliefj wie äöilljelm Reiftet unb al§ Statmenfd) — bem altern*

ben Sauft gleid) — feinem bebrüdten SBaterlanb al£ Ißubligift

unb Sßolitifer §u £iffe lam, eingeben! be§ ®oett)ifcf)en 28or=

te§: „Unb bein Streben, fei '§> in Siebe, Unb bein öeben fei bie

^ie bollenbetfte ®eftaltung£traft offenbarte in ber ungarifdjen

Siteratur $ot)ann Hrant), ber jtt>etfelfo3 ber ljöd)fte 9lu£brud

feinet $olfe£ ift. 2ßie ^etöfi an angeborener Begabung ber fub=

jeftioen ©tut ©oettjeS am nädjften ftanb, fo Strant) ber objeftiüen

Siefe unb Strenge be£ beutfdjen ®i<f)ter§. 2tud) Slrantj mar tt)ie

@oett)e §um Setjen geboren unb §um Stauen beftellt, unb ber

©idjtung Schleier erhielt aud) er au§ ber £anb ber Sßaljrtjeit.

5lrant) befaßte firf) oiel mit ben ©runbprinäipien ber %iü)*

tung, unb §n>ar nicrjt oon ber SUjeorie unb ber ^ßljilofopljie Ijer,

fonbern au£ bemtünftlerifd)en(£rleben t)erau§ toie ©oetfje, unb

bie S3erüf)rung§pun!te, bie freilid) nod) nid)t näfjer unterfucfyt

finb, treten beuttid) unb mannigfad) fjeroor. @r fdmf feinen
r
£olbi

s
(I. Seil) au£ benfelben ungarifdjen 3Serr)ältniffen t)erau3,

fo plaftifd) unb tief menfd)Iid) toie ©oetrje '^ermann unb 2)oro*

tt)ca' au§ bem beutfd)en ßeben. 2lm offcntunbigften finb bie 93e=»

§iet)ungen sroifdjen ©oetfje unb Girant) in ber 93allabenbid)tung:

and) 2tranti£ SBalfaben fommen — Wieberum ein ©unbolffdjeg

SBort — au§ bem ©djauer unb Wollen ©crjauer ertoeden unb

ftreifen in magifcfjer S3eleud)tung mit feinfter ©pradjhmft ba$

irrationale. (Sr überfe|te aud) ©oetljifcfye 33allaben, büfjte aber

babei nid)t£ üon feiner urtoüd)figen (Sigenart ein, bie iljn §u

einem ber größten 23allabenbid)ter ber Sßelttiteratur ober — wie

xfyn, ein ungarifd)er £riti!er genannt f)at— §um ©Ijafefpeare ber

JBallabe ertjob. (Sr war mit ben ©oetfiifdjen ^nnfttoerten „toie

bie sSiene mit ber S3tume: fie fdjroetgt barin mit Sßonne, unb

Wenn fie weiterfliegt, nimmt fie ben ©olbftaub mit, um itm in

il)rer geljeimniSti ollen Söertftätte gu ettoa3 gang anberem gu

üerarbeiten" (Sßoinoüid)). 28ie ^etöfi War audj Girant) öon ber

§omer=Dffian=@timmung umtoerjt, bie ©oetlje in ber 2Belt=

literatur in 2lntitt)efe geftellt fjat. 5lud) Girant) fingt:

XVIII 9
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@in fjerBftlid^ füllet, trüber Sag

;

$ier Sänge roeile meiner Ijarrt:

Sern SSogel gletä) im bürren §ag

3ft aud) mein Sieb üerftummt, erftorrt.

2Ba3 nun? gang id) ju lefen an . . .?

§omer, umglän^t t>on ©onnenmengen,

Sei «Seite jefct! . . . tomm, Dfjian,

SOttt beinen nebelbüftern flängen.
(Überfefct toon «ß. Selel.)

©oetrjifdje SSirfung geigt fid) in ber ganzen ungarifd)en

Siteratur am r)anbgreiflidjften in sIRabdd)S "Sragöbie be§> -äßen*

fd)en
5

unb gipfelt and) in if)r. 'Sie ungarifd)c gorfdnmg t)at fid)

benn aud) mit ©oetfje am einbringlid)ften innerhalb ber 33e*

gief)ungen Wabad)$ gu ©oetr)e befaßt. Snrd) bie (Sgenen ber

großen ungarifd)en Srtdjhmg gittern bie 5^ad)!Iänge eine3

fd)inergb ollen ©rlebniffeS be§ Sicrjters; anfonften aber fdjöpft

er au§ tiefften, gefdjidjtspfyilofopfjifdjen öuellen unb ftellt 35il*

bung^erlebniffe auf tragifdjer ^>öf>e bar. Saft 9ttabdd) für fein

gro^e§ Sßerf entfd)eibenbe (ginflüffe üon ©oetljeS
f

$auft' er*

galten rjat, geigt bie gange Umrahmung bes Srama§ unb jeber

feiner Seile. „Wtabad) bringt bie tjödjften^been gum 9lu§brud"

— fagt einer ber berufenften unb grünblid)ften Kenner, ©ega

SSoinoüid) — „aber bei ©oetfje öffnet fid) bie blenbenbe SBiel*

feitigleit be§> £eben§ unb ber menfd)Iid)en ©eele, obroof)! im

gtoeiten Seil nur frjmbolifd). Wabad) legt feine ©ebanfen ft)fte*

matifd) mit einer gur 9lbr)anblung neigenben SHarfjeit bar,

©oetb,e fjingegen Ieben§rt>arm unb mit afmungSboIler ^oefie."

©oetr)e hnrfte aber nidjt nur mit feinem '^auff auf Sßabdd),

fonbern aud) burd) feine gange geiftige ©runbeinfteHung. „Sie

©eelenüertüanbtfdjaft r)at irjn gu ©oetfje gegogen • • • unb

beffen ßeftüre I)at feine ©eele befruchtet, aber bie Äeime fjaben

bei ir)m SSurgeln gefd)Iagen unb fid) felbftänbig entfaltet. S)en

fremben (Sinflufj r)at feine ftarle $nbibibualität umgeftaltet unb

mit ben eigenen @Iementareigenfd)aften in (Sinllang gebracht."

„©oetfje ift gerabe baburd) am größten/' — fagt berfefbe Äri*

tiler — „bafj er feinen ©egenftanb großartig poetifiert; in ber

Sarftellung lommt itjm ^Rabatt) nid)t einmal in bie 9Mfje. ©eine

Sdjöpfung ift ein üotffommeneg. 9fteiftertt)erf ber beutfdjen
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Qpzad)* unb Vernunft. 25er (Srfte Seil ift trofc ber fdjeinbar

loderen gorm ba$ überragenbfte 2)rama ber gangen nenen Seit.

$n jeber $erfon, fogar im Senfe! ttulfiert ttmnberbar roarmeä

931ut; fo eine lebenbige ©eftalt roie bie ($retd)en3 fjat lein

£)id)ter feit ©t)ateft>eare gefdjaffen." „9Kabdd) mangelte e§> nid)t

an bid)terifd)er traft, aber an Seicfjtigfeit, an füfcer greube be3

©d)affen§, an einem glüdüdjen ^nftinlt ber bid)terifd)en 93e*

gabung, ber, nad) teuerem (£r§ grabenb, bei jebem ©tid) bod)

roenigften£ ©limmer aufbedt." ^n ©oetfje roar ber 2)id)ter

immer größer nid)t al§> ber Heuler, fonbern al£ ber ^rjilofopr),

in yflabad) überragt ber ^rjilofopt) roeit ben S)id)ter; $auft ift

ber Sftenfd), ber SWenfd) an fid), ber eroige SRenfd), 2lbam aber,

ber £auptf)eib ber 9ttabad)fd)en ®id)tung, ift ber rjiftorifd) be*

bingte 9D?enfd) ober üielmefjr bie Sftenfdjrjeit oon Slnfang UZ

gurrt Untergang. 'Sie 'Sragöbie be§ 5Kenfd)en' ift eine ber ^et)r=»

ften, gebanlenreid)ften Schöpfungen ber mobemen Bett, bod)

fefjlt it)r bie Seben3fülle unb bie menfd)Iid)e SRunbung be§
c
$auft\ 3)a§ Se£te üermod)te Sftabdd), öielleid)! ber größte

@d)üler be§ mit ben ^enfdjljeitsproblemen ringenben beutfdjen

"SicrjteriS, nid)t in $oefie aufgulöfen.

©oetf)e3 Sonne ift mit ber ©tpfetung feinet (Sinftuffes in

9Jtobdd)§ 3Kenfd)b,eit§tragöbie über Ungarn nid)t untergegangen.

(Sie beleuchtet aud) roeiter mit milber Strahlung bie ^ßfabe be§

ungarifdjen ®eifte§. 3ln ben ungarifd)en Uniöerfitäten bilbet

©oetfje ben 9RitteIpunlt ber beutfdjen £iteraturroiffenfd)aft unb

finbet baburd) öon $ca)x gu ^atjr ben 2Beg in tmnberte unb aber

tjunberte Junge, in geiftigem 2Bad)§tum begriffene (Seelen. £>ie

ungarifd)e (Sprad> unb Vernunft müt)t fid) ununterbrochen um
bie Verpflanzung ber 2£erfe (Soetfjeg in£ Ungarifdje ab. (£rft

öor einigen $arjren beenbete ber ®id)ter Slnbreag 0. Stogma nad)

jarjrsefjntelanger Vertiefung bie Überfe^ung be§
f

$auff, unb

einer ber geiftigen $üf)rer ber gegenwärtigen ungarifd)en Site*

ratur, SJäcfjael Vabit3, b.ot erft iüngft eine llaffifd)e Übertragung

be§ Ilaffifd)ften 2ßerfe§ ©oett)e£, ber '^igenie auf £auri3\

Veibe Überfe^ungen finb nur baZ einftroeiiige (Snbglieb einer

langen Äette öon Vorgängerinnen. %uä) au§ ber mobernften

ungarifdjen ®id)tung bringen immer roieber Harmonien an

9*
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unfer £fyx, bk mittelbar ober unmittelbar au£ ©oetr)ifd)en

©paaren rjerüberflingen. 2)er größte ungarifdje £t)rifer feit

«ßetöfi, ber ^aturalift unb (Sttmbolift SlnbreaS 0. 2tbt), fingt:

®u toorft mefjr aU alte3 anbete . . .

^ Z>*-t ^v^rv*- ^m saujenb gafjre finb e§ tjer,

*~&aA^A—4hU» 2 <u" At.^ Slaufenb Sarjre ober merjr

;

**t t ~l Uv*v*-vC SQ
'
0U ^f1^ mettte £°<*)ter /

/ SDteine £oä)ter ganj gereift.
-*U1 U^txi^K. -^<_t teilte Softer ober meine ^rau?

2Bir jtnb ein§ an Setb unb Seele,

Sa, bu roarft einft meine Softer.

(Überfefct bon g. Sroätter.)

(So fjallt in ber Seele eine3 neugeitlicrjften ungarifdjen 'Sidy

ter§ bie rounberbare ^mlbigung ©oetl)e£ an (£r)arlotte ü. Stein

roieber : „Sag r

, roa§ tuill ba3 Scrjidfal un§ bereiten . . .
?" $n ben

Dfener bergen aber, in unferen fd)roäbifd)en Dörfern, Hingt e£

öon ben Sippen ber 93auernburfd)en unb «mäbdjen: „Sat) ein

Sfrtab' ein 9iö3lein fter)n . • ." So roirb S£ieffte3 unb §öd)fte§,

•ftäd)fte<§ unb ^ernfte§ burd) ©oetr)e3 lebenbige ©egenroart

mad)tüoll überroölbt unb in eine rjimmeltoeite Stymbolit gefaxt.

Sßenn mir fjeute ein I)of)e£ geft feiern, fo ift e§> ein $eft ber "Sieut*

fcrjen, ba§> alle ü8olf£genoffen in ber Sßelt mit ergriffener Seele

begeben. (S£ ift aber aud) ein $eft ber 9ttenfd)r)eit, bafj ba$

Ungartum, ben @feniu3 erjrenb, mitfeiert — roie e§ ftet§ alle

$efte europaifcfjer ©eiftigteit mitgefeiert Ijat.

(Sinige§ bon ber einfd)lägigen Siteratur:

3n Jneft 2/3 (ftafn-o. 1932) ber ®eutfä> Ungarifd)en Heimatblätter

(Söubapeft) t)auptfäd)Iicf) folgenbe Stuffä^e

:

©. $e£, @oetfje§ Segiefjungen gu Ungarn-

S- o. ^ulän§ält) » täb&r, ©oetfjeS Dramen auf ben ungar*

Iänbifd)en 93ürjnen.

3. ®o§3ö, @oetf)e*3Sorlefungen an ben ungar. Untoerfitäten.

211b. ©ärbontit, ©oetrje§ SBerle im ungar. 93uä)f)anbel.

3- £ro3tler, ©oetrje unb bie neuere ungarifcfje Siteratur-

93. 0. $u!4n§5tt), 95at^afar ®Iifd)er unb feine ©oetlje^amm-

lung.
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$. 2». Stifter, 2Iu§ ber SKeNtaS» unb 38ett$er-3eit. 2Bien 1882.

©. ©ugifc, $a3 28ertf)er*gieber in £)fterreid). SSien 1908.

9tug. ©auer, ©oetbe unb öfterreid): ©Triften ber ©oetbe*©efellfd)aft,

93b. 17/18.

3lug. ©auer, 33riefe an ©oetbe au3 £)fterreid)*Ungarn: 3abtbud) ber

@oet§e-©efenfd>flfi,. 33 b- 5.

3f. SBefcel, 93iograprjifd)e ©fi^en. Seiträge §ur ©efd)id)te be§ Seme»

fdjer 33anate§. Seme^tüar 1908.

3- SBIetjer, ©oetbe unb ba§ ®eutfd)tum in Ungarn: 2)er 2tu3lanb*

beutfdje (©tuttgart), $abrg. 1932, I. SMrsfjeft.

9?. 3Üd)ert, 2Bie idj ben 2Beg §u ©oetbe fanb : $refjburger Sagblatt,

25. gebr. 1932.

%f). Xi)iemmann, 33riefe au§ ber ©oetbejeit. 33riefe au§ bem ©oetbe*

3immer ber ungar. 2lfabemie ber SBiffenfd)- : Ungar. SRunbfcrjau,

Sabrg. 1913.

58- ö. $ufän35ft), §erber3 ©rmabnung an ba§ Uugartum (ungarifd)):

ßgtjet. «ß^ilol. Äöalönrj, gafjtg. 1921.

9t ©d)ierenberg, ®er poIitifd)e Berber. ©ra§ 1932.

SB. ü. 33iebermann, ©oetbeS ©efpräd>e, 33b. 4, 1889, 118f.

3- 33Iet)er, ©oetbe über Ungarn: Inter Nationes ( 33erlin), Sab.rg. 1932.

3- 9iabler, ©oetbe unb ber beutfd)e Often: ©orona, $abrg. 1931.

5- (^eigel, ©oetbe unb fasincät) (ungarifd)): 9i ©ragger, Sßtjilol.

©olgojatot 33ubapeft 1912^

3. ©jücfi, CSajja göjfef (ungarifd)). 33ubapeft 1914.

©I. £fä§gär, ®er ©influfj ber beutfdjen ®id)tung auf bie ungarifd)e im
18. Sabrrmnbert (ungarifd)): Sttab. ©rtefe^fef, 23b- 22. «ubatteft

3- ^eterfen, ©oetbe im 5ßad)ruf: ©2333- ber $reu&. 9t!abemie ber

SBiffenfd)., $$U.*$fk «.. 1931.
.

33. ». $ufän§§ft), Ungarifd)e ©oetbegegner unb =lriti!er: Ungar. Sab1'

büdjer, 33b. 11.

3> Suröcgi^ro^tler, ©oetbe§ £>ers ein SHefelftein: ©eift u. Sit. I.

33ubapeft 1928^
3. §orüatb, Sßetöft ©anbor (ungarifd)). 33ubapeft 1926 2

.

gr. $apt>, 23arö femdni) 3figmonb (ung.). 2 33be. 33ubapeft 1922

bi§ 1923.
" —~~

3- 33Ierjer, parallelen §u StrantjS Sftbetif (ungarifd)): ©gi)et. «ßtytlot.

Äöißnrj^aöia..._1911.

©. 33oinotiid), ©ine untieröffentlid)te ©oetbe'überfefcung oon3- Girant)

(ung.): 9t. ©ragger, Sßljilol. ^olgosatof. 33ubapeft 1912.

©. 33oinoöid), ©. 9Jlab&d) unb ©ie Sragöbie be§ Sftenfdjen (ungarifd)).

33ubaüeft 1914.



©oet^e unb 9tom

3Son 3lrtuto garinelti (Suttn)

(24. mäti 1932)

§olje ©onne, bu roeitft unb bu öefcfiaueft

bein 8tom!

®rö&ere3 faljeft bu nidjt unb tturft nidt)tö

©rößereS feljen.

(3l5nt. ©leg.)

%U Vertreter be3 $talienifct)en 9Jänifterium£ für ©rjiermng,

ber $gl. $talienifd)en Stfabemie unb auct) al§ Setter be§ 'SDeutfcr)*

$talienif<f)en £ulturinftitut§ in $öln, als ®elan ber ©ermaniften

Stauend unb — ict) borf fagen — im tarnen 9tom3 bringe id)

rjier in biefer feierlichen ©tunbe bes 9mbenfen3 an ben £)icr)ter=

fürften beutfdjer @rbe meinen ©ruf}. <5o leicrjt öerflücrjtigen fict),

öerfd)Iungen üon ben eilenben SBogen ber 3eit, 2Beir)raucr) unö

tönenber Sobgefang, unfere Gürgüffe ber $8erounberung unb ber

Siebe, unb nicfjtg oon unferen |>t)mnen üernimmt ber (£rb*

entrücfte, [tili in ber (3pf)äre ber fjöcfjften unb reinften ©elfter

9fht&,enbe. 2Sof)l aU Stärfung unferer eigenen Seele, al3 £roft

im Jammer unferer brücfenben 3e^en un0 müfjfam mit ber

ungefüllten ©elmfucrjt nacrj £ict)t in 2)unft unb 9ßebel t>orroärt£=

fcfjreitenb, bringen roir mit frommer Eingabe beut ©eifterfüfjrer

unb =erroecfer unfere ^ulbigung unb gebenfen ber Stätte ber

quäienbften unb fünften Serjnfucfjt be3 2>ict)ter£ felbft, feinet

befreienben Jpimmetg in ber £>eräengnot, ber römifd)en Heimat,

bie er träumte unb bie er fanb.

fteber SHage, allen Seufzern elegifcfjer ®icf)tung abt)olb, üon

feinem Weiteren Naturell beroogen, tummer unb Scrjmerä in

milbe§, füllet (ünxtfagen auf^uiöfen, ba$ 93ebrücfenbe feelen*

erfjebenb in oertlärter Stimmung §u geftalten, t)at ©oetlje botf)

£öne ergreifenber 2Bet)mut feinem ^nnerften entnommen, alz

er in oollfter ©eifte3blüte 9*om, ba$ Sanb feiner Seele oerliefj.
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(£in ©Reiben unter tränen; ein fdjmerglicfje^ ©efüfyl, bem

Sterben gleid) — baä finb feine eigenen Sßorte. SBirflid) badjte

er an ein SBerftnfen ber am (Snbpuntt feiner Qrrfarjrten, im

9teid) be§> üollenbet Sdjönen unb Ungetrübten aufgebauten

SBelt. Unb roie eine £obe§tIage mufjte fid) bie Trauer über bie

krümmer ergeben. S^od) ein geftftammern an bie geliebten ®e=

ftalten unb ^ßljantome öor ifyrem ©ntfdjtoinben, ein 9lufbliden

hinauf gu ben leudjtenbften (Sternen öor bem Verglimmen, in

jener legten 9Konbnad)t am Sapitol, bebenb im bergen, einfam

roanbemb unter ©chatten, unb aBbann bie SSta Sacra burd)=

freugenb, ergriffen oon innerem Sdjauer am Soloffeum unb

tuie beftrebt, ein „unüberferjbareg Summa Summarum" feinet

2tufentr)alte£ §u gießen! £>ie tiefen ©mpfinbungen follten fid)

unüerlierbar in ber aufgeregten Seele einprägen, üftidjt minber

mäd)tig al£ bie gegen §immet giefjenbe (beliebte toirfte grau

9lom. Unb nun ba§ gorteilen, bie Trennung, baä Verlaffen,

tuorjl für bie (Sttngfeit, ba§ (Sinfargen all be§ £euerften ! bitterer,

unmiberruflidjer aB bie Verbannung £5öib§ erfdjien ib,m feine

eigene, unb aud) ifjm, bem immer ©efafjten, gleitet öom Stuge

bie Xxäne fyerab, bie Sräne, üon feinem Erbarmen getrodnet.

SSteüiel er bei feiner 9lbreife oon 9tom gelitten, burfte fein in

9tom gurüdgelaffener greunb £>einrid) 9ttet)er nid)t üernerjmen,

unb nie mürben bie Sdjmer^en be§ 9lbfd)ieb3 gefüllt: bi§ an bie

Scfjtoetle bes XobeZ Hämmerte er fid) an bie Erinnerungen

feinet im fernen Süben genoffenen ®lüd3; glücfltd), unbebingt

gtüdlid), beteuerte er, fei er ba$ erftemal in feinem Qeben nur

in 9?om getoefen; man möge ifjn nidjt in feiner füllen dual be§

füll (Srfermten unb entbehrten ftören, ben garten 3>uft feiner

innigen Sdjmergen nidjt üerflüd)tigen. 2Bir entfinnen un§ ber ge=

noffenen unb gelittenen „dulci voluptas quaedam" *ßetrarca3.

®ie Ser)nfud)t nadj bem fernen, fdjönen, mit ber Seele gefügten

2anbe mufjte immer genäljrt toerben. ©infam in feiner enblo§

iljm gujubelnben SSelt üerfdjlofc er fid) ben steigen feiner iljm

bod) fo teuern tr)ürmgifd)en 2Belt. Unb nie blau genug mürbe

iljm ber Fimmel im Sorben, unb immer lauer unb milber follte

tfjm bie Suft im Süben erfdjeinen; bie SBolfen ertrig üerfd)eud)t;

offen, freunblidj, lad)enb bie ©efid)ter unter jenem beüorgugten
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£immelsftrid) ; bie formen unb Umriffe ber Körper regelmäfji*

ger unb üerlodenber; blüljenber, Iebenbiger aud) bie Statur,

frifcrjer grünenb bie Sßiefen, bie 33äume rjöfjer, geller, mannig*

faltiger, nidjt fo ftarr nnb tot roie im Sorben. %ie öon Italien

unb 9tom fjeimfeljrenben fyreunbe begrüßte er mit inniger Seil*

nafjme nnb toärmte fid) an iljrer SSegeifterung. „SBeifj id) bod),

roie mir feiber zumute geh>efen ift
!" feuf^t er oier Sarjre bor

feinem £infcrjeiben. „$a, id) fann fagen, bafj id) nur in 9ftom

embfunben fyaoe
f
toas eigentlich ber Sttenfd) fei. $u biefer^öfje,

gu biefem ©lud bes (SmbfinbenS bin id) fpäter nie roieber ge*

fommen." ipatte er biergerjn $at)xe borfjer bem Rangier t>. ÜDtoHer

§ugeftanben, er rjätte „feinen rein glüdlidjen Sag meljr gehabt",

feitbem er über ben $onte 9ttoHe tjeimroärts gefahren, fo ent*

ringt fidj iljm je^t bie $lage, er fei, „mit feinem Buftanbe in

9fom berglicfjen, eigentlich nadjrjer nie roieber frob, getoorben".

©o bebeutet Italien im Seben bes 2)id)ters groeifetloe fein

entfcrjeibenbftes unb träftigftes 93übungselement, jene (Stufe bes

(Sntfaltens, roo ber rafd) nad) ben lichten, fonnigen #öljen öor*

roärtsbrängenbe ©cfjötofer unb 9Jcenfd)enbübner am liebften unb

längften fjätte berroeilen Wollen. UnbSRom erfcfjeint als ©tjmbol

einer erfernten unb üollbradjten inneren Sßanblung, \a einer

erfolgten 9fieuerfd)affung bes inneren SDcenfcfjen. ©eroifs fiel im

orange einer überfcrjroänglid)en S)an!barleit ein gu gelles, ber*

flärenbes £id)t auf bie eh)ige ©tabt; benn aucfj im Sorben

leudjtete bem SDicfjter eine ftärtenbe (Sonne, unb ber trübe

Fimmel öffnete fid) rjeiter unb milb ber SSelt ber ©teme; e£

fdjroanben fo oft bie 9£ebel unb fünfte bes graulidjen Sages,

unb rjeilenbe Gräfte ftrömten reicrjlid) §u jeber 3eit bemßrmat*

teten &u, bamit er fid) bor bem ©infen retten unb fid) fdmell

roieber emporraffen lönne. 2)as ©eftaltlofe erhielt aud) bor

ber im ©üben erreichten bilbenben 9ftad)t ©eftalt, bas Untörtoer*

lidje gfeftigfeit. ®ie ©ra^ien 9toffaels ftanben an feiner SBiege.

SSaren nid)t Stnmut unb SBürbc, breiterer ©inn unb £ieblid)feit

angeborene &aben? bitten im Saume! ber Seibenfcrjaften, bon

©türmen gepeitfdjt, üon Dämonen gerriffen, balb auf bie fteilften

£örjen, balb in bie tiefften 2lbgrünbe getragen, in SSonne unb
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SBefje, SBergürfung unb SBerätoeiflung brennenb unb fcrjeinbar

fid) oeräefjrenb mit bem lieber feiner gelben, bie Seibert feines

Sßertrjer burcfjlebenb, Dom ^nftinftiüen unb SBilbunbänbigen

ber 9?aturmenfd)en <Sf)aieftoeares fjingeriffen, tro^enb ben ©öt*

tern, roetteifernb mit ^rometfjeus, mit SßoIIuft bie fdjroere

Sd)idfal3tragif feines 9)M)omet, feinet ßäfar, feinet roieber*

feljrenben £eilanbes, feine«? ©roigen Suben, feinet fjauft er*

finnenb, bas ©efpenfterrjafte unb Überfinnlid)e nid)t fdjeuenb,

gebot er fid) nid)t aud) im Unmäßigen SJMfngung, <Sd)ranten im

©rengeniofen, im irren, labrjrintrjifdjen Sauf ein leudjtenbes

©rtbgiel, gaffung im Unfaßbaren? ®en einigen ßmiefpalt feiner

groei ringenben (Seelen, mußte er iljn nid)t §u milbern unb gu

oerföljnen?

(Ss roäre törid)t, einen Umfturg bes S3efteb,enben unb bas (5r*

ridjten einer neuen Sßelt auf ben Krümmern ber gefundenen in

bem ®id)ter §u oermuten, ber in braufenber 3u9en^ bk ©runb*

lagen feines gangen Sebensroerfes bereits gelegt, bie Umriffe

aller feiner genialften Sßerfe gebogen fjatte unb, immer au£ bem

Collen fd)ötofenb, mit bem £>aud) bes Unt>ergänglid)en feine ©e*

ftalten fdjuf , ben Harmonien aller Sphären laufd)te unb fie aud)

in ben grellften Siffonangen unferer 9Kenfd)enroirrnie mit ber

3aubermad)t feiner üom |>immet ftammenben ^unft, aus*

gleidjenb, üerföfjnen^errjebenb, roiebergugeben tradjtete. (Soll*

ten roir aud) bem Urteil bes $id)ters felbft roiberfpredjen, fo

füfjlen roir uns geneigt, bie feit bem Slbgang nad) Italien er*

folgte äöiebergeburt ins füeiä) bes ^rjantaftifcrjen au oerfe^en.

SSaren il)m \a alle $eime ber in Italien neugugeftaltenben unb

um§ufd)affenben SSerfe bereit« in bte SBruft gefenft, bie feime,

roetdje nad) Steife unb ©ntfaltung »erlangten. $u bex getoriefe*

neu SBunberroirlung fügen roir nod) bie SBorroegnarjme ber ©e*

füf)Ie, bie eroig tätige Sef)nfud)t. 2)amit fonnte bas begonnene

§ur SSoIIenbung gebeiljen, bas fdjroer auf ber Seele Saftenbe fid)

in eine befreienbe Stat auflöfen unb trüber (Sinn fid) in Reiter*

feit, bas S3e!lemmenbe unb SBeängftigenbe im Seben unb im

tönenben ©efange fid) in freubiges (Srfaffen ber 2Sirllid)!eit,

beS rufjig fortfdrreitenben eroigen gluffeg ber ^inge um*

roanbeln.
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2tud) bürfen ruir mit einer ununterbrocfjenen Kette ber (£mp*

finbungen, üom grünften Knabenalter bi§ in bie le^te Sebens*

neige rechnen. Sie erfte 33orftelIung ber fernen £>eimat be3

Scfjönen, bie Silber unb Slbbrüde unb 5lnfid)ten Sfoms an ben

SSänben bes Sßatertjaufes, ein Stüd Italien feibft im (Spielzeug

eines" ©onbelmobells, eine Sßertrautrjeit mit ber itatienifdjen

(Sprache unb bem italienifcfyen 28efen bereits in ber $eit &er

erften Güntroidtung unb Neigung sunt s$f)antaftifd)en: bie Duelle

§ur üftaljrung ber lieblicfjften träume eines balb gu betretenben

geenlanbes, nie im SSerfiegen. Sie (Säuberungen bes Sßaters,

ber einmal aud) feine $ugenb genofj unb öon feiner italienifdjen

3faf)rt bie fcfjönften (Srinnerungen ljeimbracfjte, an benen er big

ju feinem Xobe geljrte, fteigerten bie ©et)nfud)t unb bas £eim=

tuet) nad) 9tom. ©infitbig fonft, farg an Mitteilungen, fam ber

ttmrbige, ernfte Wann in ben leidjteften $lu|3 ber 9tebe, fobalb

er öon feinen (Sinbrüden unb Gürlebniffen in Italien ersätjlen

burfte. %n feiner 93ibet ber italienifd)en Erinnerungen, bie er in

ber füllen 9lbgefd)iebenfjeit öon ^a^r§el)nten in itatienifctjer

(Sprache öerfertigte — fie ttürb je|t öon ber 2lfabemie in Stom

tjerausgegeben— , r)ing er mit bebenber «Seele, unb in bie Seele

bes (Solmes fenlte er bie Siebe §u feinem genoffenen ^arabies,

bem Sanb ber füfjeften träume, bem |)immel fo nafje, ertjaben

über jebe bittere iper^ensnot. 9lür)renb, toie biefer Wann fo

ftrenger ^3flid)ten ben Ijellften Sdjimmer feiner fo fdmelt oer*

floffenen ^ugenb §urüdäubef)atten fid) beftrebte, toie forgfältig

er bie galten Blumen im ©arten ber SBorftellung pflegte,

Italien als Sftittelpuntt aller feiner geiftigen $ntereffen fe£te,

fein £>eim mit einem farbigen 2lbglan§ ber ipeimat im fernen

Süben oerfat), feinen Siebften bie 3fteife, bie er nicfjt tuieber*

tjolen tonnte, unermüblicfj anriet, empfängiid), febod) roenig be=

gabt für bie Kunft, fid) tünftlerifd) unb als 9J?äcen ber fünftter

tjeranbilbete, um ja bie Siebe unb Neigung bes Sofynes §u

unterfingen unb §u förbern, fdjliefclid) bie Pilgerfahrt nad)

Italien als Heilmittel für alle ©runbübel, Seeleufdimergen

unb §er§en§tt)unben üerorbnete

!

2Bir oergeffen %u leidjt, rcas mir biefem Kenner Italiens unb

begeifterten Sßerfunbiger einer ©rtueiterung bes Sebensfinnes
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unb ber SMlbung be§ @eifte§ im Sorben burd) ein Iiebebolle3

SBerfenfen in ba§ bemeglidjere ^luibum be§ Sebem? im ©üben

üerbanfen, nnb bafj ber Sofjn be§ Sßaters tjeitigfte SBünfcrje, feine

fo innige Siebe §u Italien, all fein ^offen, all fein Seinen in

bie fjocrjtDogenbe ftiille ber Smpfinbungen aufnahm. SBie oft ber

S)id)ter feine £5fat)rt nad) dtom in feinen fjeifjeften träumen tiolU

braute, roeijj bie Butter gu berieten. (Sinmal nutzte bod) ber

£raum $ur 2BirfIicr)feit tnerben. ©in SBunber, bafj e» fo fpät ge*

fdjaf) unb bie erflefjte (Srlöfung üon ber brüdenben Saft ber

Seelenqualen unb beut Qualm ber ©efdjäfte unb mibrigen

Sorgen immer unb immer tnieber jurüdgerjalten rourbe, bie

$ein ber Siebe mächtiger fid) erwies» aB ber Srang nad) beut

befreienben ©üben, Sili über Italien fiegte. "Sie Stunbe Ijatte

enblicfj gefcrjlagen. (Snblicb, öffnet fid) beut SSanberer in feiner

r)aftigen ^lucrjt ba$ Sanb ber SSunber; milbe Süfte tuetjen; bie

SBolfen fdjtuinben; bem Weiteren |>immel, ber roärmenben

Sonne läuft ber befreite entgegen; bie aufatmenbe Seele öer=

liert ben 2)rucf, bie Sftiffe ber Scrjuter^en; in bie Bibern ftrömt

neue§ 331ut.

(So fielet fid) felbft, gleid)fam ein (Sntfeffelter, ber 2)idjter üer=

jungt, in eine neue (Sphäre be§ Sein§ getragen unb gehoben.

Unb glaubt an eine s8eftimmung be§ Sdjidfals, an eine Fügung
be§ £)immeB.

%ie fo gefüllte Ser)nfud)t bracfjte tuafjrlirf) bem an§ ber

üftot (Sntflorjenen feine ßhrttäufdmng. 3)a§ üon ber ©eliebten,

tfjronenb in ber rein geiftigen Süfjäre, brad) gelegte SBerl oolt*

enbete nun baZ fjeitere 33ilb be§ erreichten Straumlanbe». (£3

fanf ^rieben in bie bellommene 33ruft. Sem Sturm entlom*

men, entlaftet öon ber tjergnagenben Scfmlb, entfüfjnt, ben

milben (Göttern anöertraut, betritt ber Söanberer ba$ ftiile 9D?eer

ber nunmerjr ruhigen, befänftigten Seben^fluten. Unb nidjt ber

glud) ber f)immlifd)en 9#äcf)te traf bie Regung bes Sinnen*

menfdjen, ben SSunfd) eine«? freien @enuffe§ irbifcfjer ©üter. —
*3)er $immel in Italien üermodjte nur Segen §u fpenben. 2Ules>

fdjeint §um lieblichen ©enufj einjulaben, gefreut ber 3)id)ter.

Unb öon ®enu£s unb SSonne unb Weiterer SSerjüngung füridjt er
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unermüblid). 9£irgenb§ cd§ in ffiom roar ba$ 3iel %u erreichen:

ein Seben in üolltommenem (Sinfiang mit fid) felbft, ber Äunft

geroeirjt, öon Harmonie burd)brungen. £erber§ grau begriff bie

äftifjftimmung il)re§ ©atten in ber eroigen <Stabt unb bie Selig*

feit ir)re§ greunbeS: „©oeirje gebeizt am beften in dtom."

Unb roa§ alle§ f)at nnn ©oetfje, öom ljorjen ginge feiner

sßf}antafie getragen, im fersen feinet geliebten Sben Italien

feljen roollen? £id)t ftatt ginfterni§, Orbnung unb ©efe£ ftatt

SBÜlfür unb Sßerroirrung ! gürroafjr, e§ follte t)ier bie §anb &oU
te§ Ieferltcr)er fein aU anber§roo. Stile formtofen Umriffe finb

fjier gefdjrounben. £>a§ Ungeftaltete runbet fid) gu rjarmonifd)er

(Sfeftalt ab. ®a§ Unüollenbete erreicht Ijier bie Sßollenbung.

Sd)lanrer unb fjübfcrjer ber Körperbau; brorjt au<$) ein rafd)e§

Sßerroelfen, fo blidt in Weiterer Suft ba§ feine Smtiifc; bem

fd)önen Körper mufjte offenbar eine fd)öne (Seele entftorecfyen:

roorjnen fie ja beibe unter einem 'Sacrje. ©in beöor§ugte§ Älima

mufjte, in ber Sfteinung be§ £>idjter§, beborgugte 9ftenfd)en mit

ibealen 5Dötper= unb @eifte§gaben Ijeröorbringen. Unb biefe gar

§u naturaliftifdje £ebeu§auffaffung l)atte ©oetlje mit feinen

innigften greunben gemein. SBie fdjmergte e§ <Sd)üler, bie 2Ser=

bannung au§> bem <Sefjnfud)t§lanbe ertragen §u muffen, roie

fyart fdjien tr)m ba§ £o§ be§ eroigen (Sntbel)ren£> ! (Sine fdjöne

(Seele unter einem lieblichen $lima fjätte fid) geroiß teicrjer unb

fd)öner im Süben al§ im trüben Sorben entfaltet. (Stets um fein

eigenes aufbauen öon innen f)erau§ beforgt, freut fid) ©oetfje

tinblid) über feine etf)ifd)en gortfdnitte, fein SSefferroerben. ®ie

grau beS £er§en3, Oon ber er fid) r)inroeggeftor}Ien, öernimmt,

roie moralifd) einfam e§ irjm ift, unter einem fo finnlid)en SSolfe

roie bem italienifd)en §u leben. (Sin leifeS 3ütern: toirö ir)m roofjl

ba$ (Sd)idfal üergönnen, ba§ fd)öne Sanb nod) ein groeiteS ÜDtol

§u betreten? Unb ein mutiges hineingreifen in baS üolle, neue

ßeben, bie gülle ber (Sntpfinbungen, bie er fjeilig in ber fd)roel=

lenben 33ruft beroafjren roirb, ein liebeöolleS drängen nad) bem

§öd)ften unb Sfteinften, ein fonfreteS, fjell unb fd)arf umgrenateS

Umfaffen, Sluffaffen aller Singe, bie reine S3ilblid)leit ber

SBiebergabe in ber alle Gräfte beS SebenS fammelnben unb be=

t)errfd)enben $unft! 2BaS ber 2)id)ter an innerer SSilbung unb



>o e tfje unb Dt o

m

141

$eftigfeit in Italien unb 9tom gemonnen, fcfjienifjmfelber uner*

me&lid). Sin 9fti&lingen ber göttlichen (Sdjöpfung mar b,ier un*

benfbar. §ier follte ftdt) ba§ rjarmonifdje 3wfammenmirfen aller

SBeltfräfte offenbaren. «Selbft in ber üppigften (Entfaltung üon

«ßflanjen nnb Slumen! S)er ©lang ber £anbfd)aft Riegelt bie

Harmonie biefer füblidjen Schöpfung, „eine 9Ibftufung im ®cm*

gen, moüon man norbmärtä gar feinen Segriff fjat". Sanfte

Sinien unb Umriffe im reinen Sid)t nnb (Sonnenglang. 28irt%=

lid), follte ber au§ ben tr;üringtfd)en Fluren nad) 9*om ge=

manberte Sidjter alte§ „entmeber fjart ober trüb, bunt ober

eintönig" in feiner £>eimat finben?

9hm mar bie ©efafjr, in§ SBirre unb ©eftaltlofe au t> erfüllen,

übermunben. S)ie romanifd)e gormenmelt roinlte dorn Mittel*

puntt itjrer 2lu§ftrat)Iung in ber einigen (Stabt. Gmblid) mürbe

ein geträumteS $beal §ur 2Birtlid)ieit, baZ Unäuläuglidje gum

(Ereignis, ba§> (Spielenbe in ber fünft §u ernfter SebenSaufgabe.

2)a§ (Sinntidje, im flaffifdjen Sanbe matjrgenommen, führte gur

feelifdjen Vertiefung. 9äd)i!§ Verfd)mommene3 mefyr. 9Hd)t3

9?ebett)afte3. 2>a§ unfaßbar Unplaftifd)e fd)ieb au£ bem ©ebiete

ber fünft. Unb immer fonnenllarer mürbe ba§> 9ttalerauge be§

%id)tei§ burd) eifrige» ßeidjnen geübt unb gefd)ärft. 'Sie t)öd)fte

3(nfd)aulidjfeit in ben miebergegebenen Silbern — unb gutn

SSilbe nutzte fid) alte§ ummanbeln, ma£ ben ®id)ter befdjäftigte

— mürbe erftrebt.

•Sem Siebting ber ©ötter mar e» aud) üergönnt, feine Steife

in fcfjönfter Übereinftimmung mit ber geänberten 8eben3= unb

funftauffaffung in 9tom gu ooltbringen. Sind'etmann t)atte ba§>

mit ber (Seele gefudjte 2anb für ben Sorben entbedt. Unb eine

gtut üon fünftlern unb Siebfjabern ber fünft t)atte fid) in

immer mädjtigeren ^Bellen über bie 9tuinenftabt ergoffen. Un=

tätig mar niemanb. Von alten (Seiten tarn Anregung gur S3e=

obad)tung, gum ©enuft unb gurrt Seben. %ie $reunbe3fd)ar er*

meiterte fid) unb bot bem au£ feiner (Erbe entmurgelten ®id)ter

bie lebenbigfte Quelle für fein ©ebenen auf italifdjem Soben.

®enn ber italienfd)märmenbe ©ermane tjatte fid) bod) mit ©er*

manen umringt. $rifd) follten bie SebenSpulfe fd)lagen in ber

gereinigten £eben§atmofpt)äre, bod) tiortjerrfdjenb aud) in 0tom
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mufete bie beutfd)e (Smpfinbungäroelt bleiben. Sämtliche $imft=

lex imb Scfjöngeifter, roelcrje bem S>id)ter in SRom fotoie in

Neapel unb (Sizilien ©eleit gaben unb if)m — gurrt „artifex"

fjatte ifjn gerbet geftempelt — gematteten, „ein groette^ afabe*

mifcrjeg $reit)eitsteben" gu führen, roaren üom Sorben r)inunter=

geroanbert. SBir nennen fie nid)t, fie finb in aller äßunb. Unb

einige, ber treue 9D2et)er öor allem, roaren befthnmt, ben 2lb=

glang be§ römifcfjen SebenS unb SBirfens hinauf in bie roeimari*

fcrje ©infiebelei gu bringen.

©rftaunlid) aud) in biefem fid) unter freiem §immet frei unb

forgenentlaftet auslebenben SJicrjter ber immer tiefere £ang gu

Orbnung unb @efe|3lid)feit, ba§> 93ebürfni£, in ber glucfjt ber

(Srfdjeinungen ba$ 93er)arrlid)e unb Ungerftörbare gu entbecfen

unb gu ergrünben, im ©djtoinben be§> Slugenblids ba§> 3ittern

be§ Einigen, im Söanbel ber ©efd)Ied)ter unb formen ben £ern

be§ heftet)enben, bie unüerroüftlidje Urfubftang roarjrgunefjmen.

$a, nid)t allein bie Statur fdjreitet nad) ftrengen ©efe|en plan*

öoll gu ifirer organifcfjen ©ntroidlung roeiter unb roeiter unb

offenbart bem berftänbigen {$forfd)er bas SBunber feiner llr*

pljänomene, felbft bie Slunft entgiefjt fiel) ber SBilllür unb ge=

fjorerjt, al§> r)öd)fte£ ^aturroerf, einer ftrengen Sftotroenbigteit

unb geigt ©runbroefen unb (£fjarafter in irjren Urformen, roeldje

ber ®id)ter in ber ^agb nad) ©runbfä^cn, Oom 2Bar)ne feiner

9toturauffaffung fjingeriffen, gerabe in 9?om gu erforferjen unb

gu beftimmen fucrjte.

Sänge rjätte biefe experimentelle 9fletf)obe in ber ©rforfdmng

ber oerborgenften ©crjicfjten ber 9ftenfd)f)eit3ibeale nierjt roärjren

lönnen, toieroof)! ber Tiicrjter fein Seben in 9tom fo einrichtete,

al§ ob er üon ber geliebten ©tabt niemals fjätte fcfjeiben follen.

$b,m entfprad) e§, im toirren Srjaos einen leitenben ©ebanten

ber £unftfd)öpfung gu finben, ©inljeit im Junten unb Sßielfälti*

gen feftguftellen, ©ott, Statur unb Shmft al£ ungeteiltes ©ange

gu erfaffen. $ür fo üiele Sftätfel gab irjm 9ftom bie Söfung. ®a§

fanm ©ear)nte roirb ir)m gur Oollen 2öar)rr)eit. Unb Stom erfcrjlofj

tfjm bie unermeßlichen (Sdjäfce ber Slntile. 9tom, bie roafjre

^eimat SBindelmanne, ler)rte ifjn, roeld) neuer, belebenber ©eift

au§ einer SBelt in Krümmern entfielen lann. Sein (Söangelium
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be§ gefunb flaffifdjen gegenüber bem tranfrjaft 9fomantifd)en

mar römifcrjer ©ettnnn. 2)as SSürbigfte, roomit man fid) be*

jd)äftigen follte, märe offenbar bie ÜJKenfcfjentunbe nnb 2ften*

fcfjengeftalt, roie fie bie 9mtife fo öollfommen üerftanb unb übte,

bie Stntife, meiere nicfjt allein als fd)öpferifd)e, geftaltenbe 9ttad)t,

fonbern aud) fittlid) bilbenb, feelenfeftigenb nnb feelenerbjebenb

roirfen follte. ®iefer ßeben^meifterin unb (Srgierjerm gur inneren

^reirjeit f)ängt nun ©oetrje mit allen gafern feinet &er§en£ an.

3u feinen s^antafiebilbern brachte fie roillig bie fdjöne, fafjlidje

©eftalt. fein SBunber, bafj biefeS Übermaß ber Siebe ifm im*

gerecht gegenüber anberen funfterfdjeinungen tnadjte. ©r tjat

nun ben einft gepriefenen SKeifter (Srroin, ben Sdjöpfer be§ ge*

roaltigen 9ttünfters, in feinem £er§en begraben; er bereut bie

früheren £t)mnen auf bie ©otfjif unb branbmartt bie norbifdje

fünft aB fultur ber Barbaren; trat früher in feiner ©ebanten*

unb ©mpfinbungsfpljäre S)eutfd)lanb mäd)tig fyerüor, fo mufjte

nun Italien „emergieren". (Sr überfpringt $abrf)unberte in fei*

nem gefd)id)tlid)cn Urteil unb gef)t ad)tlo§ an bem Mittelalter öor*

bei. ©iotto unb bie ^ßrimitiöen tnerben oerfditoiegen. ÜJhtr bie

9ienaiffance bringt Sid)t in bie <Sd)attenroelt. $e näfjer fie bem

$beale ber ferjönen antuen $orm fommt, befto an§ier)enber er*

fdjeint fie bem 'SJicrjter unb (Seelenmaler; ba$ Stnmutige feffelt

mef)r al§ ba$ ©eroaltige, ba§> aftafeöolle mefjr aU ba§ Über*

fd)roänglid)e unb Unbänbige. 'Sie SRiefengeftalten 2ftid)el*

angetan foroie biejenigen Nantes erfd)einen geroi^ berounbe*

rung^roürbig, bodj fie flögen eine r)eilige <£<$)eu ein; bem ge*

möt)nlid)en menfd)Iid)en 5tuge erfdjeinen fie ja laum fafjlicrj.

2)ie f)öd)fte ©ragie bei 9toffael follte bie rjödjfte fünft bebeuten;

bie üatilanifd)en ©emälbe fpredjen §u un§ rein unb ergaben roie

bie ©efänge £omer£.

93iod)ten aud) ©türme tm rounben £er§en roüten, Smutje follte

bod) auf allen SebenSgipfeln fein: 9htb,e unb ©tille unb b,eitere§

(Srgeben in bie ©d)idfalsmad)t. Sie 2ßei§t)eit ber Hellenen

brachte bie fünft §ur üollften SSlüte. &ab e§ (£rftrebenstt)ertere§

als bas fjarmoniferje ©eftalten unb Silben ber Hellenen? %a§>

Sanb ber ©riedjen mufjte unoermeiblid) mit bem Sanb ber 9Flö=
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mer gufammenfallen, unb bie gange Smtife ift ©oett)e, fo gut rote

2Öincfelmann, nur auf römijdjem SSege übermittelt roorben.

$m ©eifte ber Hellenen mujjte aud) bte bicfjterifctje Scrjöpfung

auf italiftfjem 33oben gebeifjen. ©in ljeitere§ Sammeln, ein

fröljlicfjeS ©intautfjen in bie frifcrjeften £ebentquellen! 2Ba§ inS

«Stoßen geriet, fd)ien fid) fanft aufgulöfen. ©ebanfen unb lieb=

licrje ^tjantome tarnen roie geregnet üom ^immel. 9hm roaren

bie Dämonen im Joanne, unb auf bie fict) überftürgenben ©e=

füb,le legte fict) befänftigenb ber triebe. 2llle3 lub gar Mibe unb

Verformung ein, §ur 9Ibfet)r öon aller |)ärte, üon allem Sdjrof*

fen unb allem (Starren.

Wlcm fpridjt üon einem großen, neuen, in Italien geroonnenen

Stil unb fcrjeibet fdjarf bie (Spodje bes Stf)affen§ im ©üben üon

ben früheren, roo nod) Stürme brauften unb ba§> innere (5JleidE)=

geratet nocf) erfefmt roarb. 5ßot)l mit Imrecrjt: ber tief in bie

fcrjaffenbe Seele be£ 2)id)ter£ S3licfenbe roirb bie oermutete Um*
geftaltung aB ein Sßerf unferer Säuferjung erachten unb nur ein

ungeroofmte* ©liebern unb SIbftufen unb feilen roarjrnerjmen.

®ie neue Sßelt roar in ber alten bereits oöllig eingefcfjloffen. Stile

£eime roaren gelegt unb trieben §ur Steife : bie roärmenbe Sonne

rjalf §ur 93efrucfjtung. So roar bie
f
$pf)igenie' eine fülle 58e=

gleiterin in „ba3 fcfjöne roarme Sanb." ®ie Scrjöpfung roirb be*

günftigt burcf) ein ungeftörte3 9cacfjbenien; „bie tjerrlidjen Silber

ber Umroelt"— fo gefteljt ber ®icr)ter— „üerbrängen teine§roeg£

ben poetifcrjen Sinn, fie rufen itm üielmefjr, üon Seroegung unb

freier Suft begleitet, nur befto fcrjneller rjerüor." '©gmont*,
f
$prjigenie',

f

£affo' roaren fertige Dramen im ©eift be§ SDicfjterä

bereits oor feiner ^tatienfa^rt, anb nur gur rjarmonifcrjen W)*

runbung, gur poetifdjen ©rfjörjung unb SSereblung beburften fie

einer tiebeüollen ^ürforge in ber gereinigten 2itmofpr)äre $ta=

liens. *3)a3 Vorgefühl einer milbernben, erlöjenben SKacrjt, bie

nur in ben füblidjen ©efilben §u erreichen roar, empfanb ber

Scfjaffenbe in feinen ^eimatfluren. %a§ SSert ber SBollenbung

füllte bie alte Serjnfucrjt. llnüertennbar finb in ben neuen

Seelenbramen bie urfprünglicrjen inneren Vorgänge unb £>er=

§en§roirren unb ^ergiefnmgen. Söo^u ein Umgießen be§ bereits

©eformten unb ©emobelten? (£•§ roar ein Ieife§ $lüftem ber
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üftufe, leife unb fanft roie ba$ milbe Soeben üon Süften in ben

SBälbem ber $illa s£orgr)efe, bie ben träumenben 2)id)ter be=

fcrjatteten. ©ie, bie ^immlifdje, mahnte gur ©ammlung unb

beutete auf bie fülle §öf)e, tuobin alle menfd)iid)en 'Srangfafe,

gemilbert, gelinbert, üerflärt in toebmut^ü oller ©ebnfudjt, ge=

langten unb ba§ allgemein 2!#enfd)ticrje in ftiller ©röfce unb

roürbiger (Sinfalt toeit über ba$ fturmgepeitfdjte Weex ber 2ei*

benfcrjaften ftrafjlte, bie Sanierung aller rjer^erreifjenben £ra=

gif fid) üoll^og unb, erlöft üon ber marternben ^Sein unb r)etter,

bie (£rbenföf)ne im flüchtigen gittern ber ©rfdjeinungen gum
reinen |)immel unb §u itjrem ricfjtenben ©ott fcfjauen burften.

2)as einft begonnene errjielt in ber Sßollenbung bie feierliche

3Beitje; bie *Jkofa, mit beut Sdjtoung ber ®id)tung bereite be*

jeelt, jambifd) bereits geprägt, flofj nun, roie üon Sftaturfräften

getrieben, in ben mächtigen ©trom ber gebunbenen fdebe; fie

üerebette fiel) unb brachte ben Bouber if)rer fo einfdjmeidjetnben,

fo innigen 9#elobien, toetteifernb mit ben eroigen Harmonien ber

£>immlifcrjen, bie ba§> SSer! ber ÜBerföljmmg unb ©rlöfuug im

unenblicrjen 5111 üerljerrlidjten.

(So im inneren befeftigt unb bekräftigt in fonniger |>eiterfeit,

üerfloffen bie römiferjen Sage. 9tbgeroäl§t alle Sorgen, im un=

geljinberten Sebensftrom genoß er feine Seben^freube. — „28ie

für)!' icf) mid) beglücft" ! — ®te
f

9tömifd)en ©legiert' geben biefer

SebenSfreube, bem 35iont)fifd)en Übermut freien Sauf. SBirflid)

erfcrjien biefer Götterliebling ben Römern felbft üon ber Statur

ber ©ötter: ,,comparve come un nuovo astro di cielo straniero

tra le nostre selve" jagen bie 9lrfabier, bie ifjn in ifjrer SDHtte

aufnahmen. Unb fdjtoiegen gebemütigt bie ©inne im Sorben,

üon ber all^u geiftigen geliebten $rau im SBanne gehalten, fo

jubelten fie nun frei üon jebem %xu& unb B^ß^S im ©üben, im
freubigen ©enuß be§> ©ctjönen, mit bem ©eifte felbft in treuem,

unüerbrüd)lid)em SSunbe. <2)ie ©efenfyeimer $bt)lfe tjätte fid)

Ieid)t, nad) bem 5lbftanb üon fo üielen $abren, auf römifdjem

35oben toieberfjolen lönnen. 3)odj eine fo liebliche, gärtlid) er=

gebene $farrer§tocbter fanb fid) nid)t mef)r. (Srbe unb Fimmel,

9#enfd)en unb ©terne beroegt ia bie Siebe. Unb ftumm olme

Siebe roäre bie 9Selt, 9iom tnäre nid)t ffiom.

xvm 10
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®ie gutn Sobe bon Sein, 2Beib unb ©efang bacdjantijcr) ge*

ftimmte Seter gab jebod) aud) %öm ber füllen SHage nnb ber

jd)merälid)en Resignation. Skrgänglid) roie alle§ mar aud) bas

in Rom genoffene ©lud. Unb neue (Seelenriffe broljten bei ber

Trennung bon all bem Seuerften unb bem Sßerfinftern bes

fjellften Sidjtes. 9lud) bie fo gärttid) gepflegte SBlume im ©arten

ber Siebe mufcte roelfen. @in ©Reiben, ein (Sicfylnnroegfrerjlen,

füll, mit gepreßtem &ergen, öon ber fctjönen 5KaiIänberin— in

Sftailanb rjatte ber SBater felbft feine bort leimenbe, garte Siebe

aufgeben muffen, ^tnmer ernfter brörjnte bie (Stimme, bie gum

35er§icf)t mahnte! Gmtbetjren, foltft entbehren: fein 93efi|} ift

um? eigen als jener, ben roir uns berfagen.

$m Gmtfagen geübt, 30g fid) ber £)id)ter ber
c
^anbora

5

unb

ber rüf)renbften (Sefjnfudjtslieber in feine ©injiebelei bes Ror*

benS lieber gurüd. Oft aber r)ob er ben tränenben 931id §u bem

entfdjrounbenen (Stern. (Sollten um roieber ©chatten umgeben?

2ßo blieb bie roärmenbe (Sonne, ber römifdje $rül)Iing? 2>aS in

Rom (Erlangte follte roirtlid) rjoffmmgslos preisgegeben roer*

ben? 'Ser unermüblid) tätige erfdjien fid) felbft in ben bitterften

(Stunben feines römifd)en £eimroef)3 als ein müber SBanberer.

$rau Stja, bie Sföutter, träumte iljn als irrenben Ritter. (£r roirb

fd)on einmal erfd)einen nad) feiner Romfat)rt „unb bon feineu

^elbentaten Red)enfd)aft ablegen" unb bon ben Riefen unb

^radjen, bie er betämpfte, bon ben gefangenen ^?rin§effinnen,

bie er befreit fjatte, ergärjlen. ®od) nid)t rjeroifd), fonbern elegifd)

tuar bem ®id)terf)elben jumute. Sßieberum fat) er laftenbe 3SoI=

fen am trüben Fimmel; toieberum fürd)tete er ein SSerblaffcn

aller $arbeuprad)t. Rimmer erfdjienen bie lieblichen ©eftalten

roieber. $ns gormlofe, roie bie irm umgebenbe Sßelt, brorjte bie

fünft 51t verfallen. 9Kit feinem
f

£affo' betrauert er bie ber*

funtene genoffene ^ßradjt: „9So finb bie (Stunben rjin, Sie um
bein §aupt mit SBlumenfrängen fpielten? 'Sie Sage, roo bein

©eift mit freier (Sermfud)t %e§ Fimmels ausgefpanntes 931au

burdjbrang?'

2)em fo leid)t unter römifdjem §immel ^inlebenben gelang

fo fdjroer bas ©inpaffen in bie SebenSgeroorjnrjeiten ber beut*

fd)en Jpeimat. Sperber flagte : ,,^d) fürd)te, bu taugft nid)t meljr
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für 2)eutfd)lanb." Unb geroifs nid)t teid)t 311 unterbrüden roaren

Sdunergen unb Saunen unb inbrünftiges Seinen bes in 9tom

Verliebten, ^unäcrjft füllte ein Slbglanj bes römifdjen Sebens

bas Seben am SBeimarer §of befdjeinen. Stct)t unb SSärme

famen üon ber roeltüberftrarjlenben Sonne 9?oms in ben ab»

gelegenen, füllen Srbenfled, ben ber geiftige ^errfdjer in eine

fjorje äßarte für ben Überblid bes geiftigen ßebens eines Uni*

üerfums umroanbette. (Sin Scfjein bes Imperium» 9?om in

biefer trjüringifcben |>auptftabt ! 2)ie in 9tom roeilenben ^eunbe

rjalfen bie römifcrjen Erinnerungen tebenbig, bie §auberifd)e

Wad)t ber Sonnenftabt in SBeimar immer toirffam §u erhalten.

Unb roenn fie roieber in bie £eimat gurüdfamen, roie beglüdten

fie ben 'Sidjter mit bem Sd)a| ifrrer Erfahrungen, roie erweiterte

er fiel) an ifjrem ©eplauber! 9Jcer)r als groötf ^afjre nad) feiner

9ftüdfer)r unterhielt er fid) nod) leibenfefjaftlid) mit ^ernoro, ber

Italien liebte unb erforfdjte: „28enn id) mit ^ernoro fpreerje,

fo iff s mir immer, als tarne id) erft tum 9?om, unb füfjte mid) ju

eigner 53efd)ämung üornerjmer als in ber fo biele ^afyxe nun

gebulbeten 9?iebertrad)t norbifdjer Umgebung." ©in itafienifcfjer

Älub mürbe in ben neunziger ^atjren in SBeimar gegrünbet.

©oetrje natürlid) füllte bas ^erj bes Unternehmens fein, unb

Soprjie 0. Scrjarbt berichtet : „Ce club italien regarde un peu

en pitie ceux qui n'ont pas vu ce ciel et cette terre". &ab es

roabre Silbung ofme ben Scrjatj ber italienifcfjen Erlebniffe?

Sföie fid) aud) bie $err)ältniffe in SBeimar geftalteten, immer
blieb in ber Seele bes 2)id)ters eine Sidjtfpatte gegen Soften

unb 9tom geöffnet, bas Sanb, roeldjes in jeber tiefen 9?ot unb
s$ein freubig erfjebenb, befeligenb roirfte. Unb feltfam, aud) hei

febem fritifd)en SSenbepuntt in feiner Jhmft ober in ber fragil

feiner gelben brad)ten bie füblicfjen fafcticfjen formen, §u benen

er mutig griff, £itfe unb eine Ijarmonifdje Söfung. (Sein '^auft'

mußte in bie 2)antifd)en Set^efluten tauerjen, um, entfüfjnt unb

gereinigt, bie üerfüngenbe traft für fein Streben ju fd)öpfen.

2)er ®id)ter felbft geftanb, roie unmöglid) es it)m roäre, bie

„teibenfdjaftticfje Erinnerung aus feiner beften Sebensgeit im

Süben aus feinem bergen §u tilgen". 2öie fonnte er ber $er=

fudnmg roiberftefjen, mit feiner groeiten $aljrt nad) SSeneDig

10*



148 Slrturo Sarin eilt

einen erneuten Skfud) fftom§> gu berbinben? 3U tinet gtueiten

Ütomfaljrt roollte er fid) fünf $af)re bor ber $al)rl)unberttDenbe

ruften, unb „als fjätte er nie ba§> gelobte Sanb gefdjaut", fogte

mein greunb ©rief; (Sdjmibt, burcrjftöberte er einen S3erg bon

S8üd)em, entttmrf $Iäne §u einer umfaffenben SBefdjreibung

Stauend, fammelte $been unb 9lact)rid)ten über Statur, ^unft

unb «Sitten unb 93räud)e, bie il)m gutn neuen 23ilb bereifen

füllten, jur Verarbeitung einer Shtlturgefdjicfjte „bon ber älteften

bi§ §ur neueften Seit", roeldje aud) bie 2)arftellung be§> Sftenfdjen

in feinem nädjften Verljältniffe §u feiner Sftaturumgebung um*

fafct fjaben roürbe, ein SGßerf, tt>eld)e§ bie (Srünblicrjfeit be§ ge=

roiffent)afteften ®elef)rten übertroffen fjätte unb leiber in ben

gehäuften ®olleftaneen, bie bem Siebter fo biel greube matten,

erftiefte. (Sr tüoilte aud) tief in bie (Seele be§ italienifdjen SBolfeS

btiefen unb überall ba$ ^Serben, ba§ ftufenmäfjige ©ebeiljen, ba§

im inneren ber Nation unficfjtbar SSebenbe unb SSaltenbe er*

!ennen. ÜBeld)e3 ®entmai ber Siebe in biefen ©ntimtrfen unb

©ebanlenfülittern ! ©etuifc gab e§ aud) (Stunben be§ 9J£iJ3mute§

unb be§ ©rollet, in toeldjen Italien, biefeä „fo abgebrofdjene

Sanb", Wenig beger)reu§h)ert erfcrjien; bie Verirrungen ber in

Sftom toeilenben Mnftler toaren bebenfiid); fta§ er gefdjaffen,

brofjte gu zertrümmern. „£)a§ ift Italien nid)t mefjr, ba§> id)

mit (Sdjmergen berließ!" ®a§ <Sd)öne, ad) fo Vergängliche

Ioctte bod) immer ttneber unb befcfjäftigte ^antafie unb ©emüt

mit immer erneutem 9teij unb 3auber. 9lud) grollenb umloft er

fein teurem 2anb, tnie man eine beliebte umfoft. Itnttnllfürlid)

§um eroig 9lnäiet)enben be§ (£tt>ig*2ßeiblict)en manberte ba§> in

ber Seele geformte lebenbige 93ilb feineS Italiens.

3u biefem ferjönen Vilbe feljrte ber ®id)ter mit rüfjrenber

M)änglid)feit in ben finfenben $al)ren unermüblid) gurücf. Unb

e§ fd)ien bie ^urdjen an ber fummerb ollen (Stirn gu glätten, bie

innere 33ürbe §u erleichtern, bie tränen be§ (Sdjmergeg gu

troefnen. SBie oft rourben bie gefammelten unb georbneten

3eidmungen unb Slbbilbungen $talien§ au3 ber ffllappe getjolt

!

©ine illuftrierte 9(u§gabe ber
e
3talienifd)en Steife' mar einmal

geplant. (Sie §erftreuten ben ©infamen unb macrjten ü)m Ver=

gnügen. SBie innig ban!t er Getier für ben ir)m gebotenen befteu
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„äStberflang" feiner „erf)ten italienifcrjen greube" ! 2ßie gerne

ersetzte er $reunben nnb Vefannten feine italienifcrjen ©rieb*

niffe ! (Scfjliefjlicf) muftte bie fo oft borgenommene Verarbeitung

nnb fünftlerifcfje ©eftaltung feiner italienifcfjen Stenfroürbig*

feiten planmäßig nnb ber)arrtid) erfolgen, a!3 fertiget SSer!

feiner Nation übermittelt werben. (£3 mar ein ©eftolten nnb

formen nacb, ben in 9k>m gewonnenen ©runbfä^en, ein rjarmo»

nifd)e3 5tbrunben, ein ^erborrjeben be§ 93ebeutung§bolten, ein

Qrrroeitern be3 $nbibibuellen gum allgemeinen. %az Stlltäglicrje

nnb ©eroörjntidje foflte in ber SBetracfjtung be£ Uniberfellen

tjoljen (Sinn geroinnen. 2Sa§ nicfjt in bie Spfjäre be£ (Stjmboli*

fcfjen gebracht roerben tonnte, erfcrjeint unroert be3 £yeftf)alten0

— ift ja alles Vergängliche nur ©leicfjni§. 1£a3 Verllungene

flang in ber (Seele roieber. $ie lieblidjften (Erinnerungen be§

groeiten römifcrjen 21ufentr)att£ befcfjäftigten ben 'Sicrjter bi§ rjart

an bie (Scrjroelte beS SobcS. Unb biefe le£te ^arfteüung brachte

SBittjelm 0. £>umbolbt befonbere $reube: fie geigte, roie man
bem fafjlicf) 3ßaf)ren nacf)ftreben, „ba§ (Scfjönfte unb ^perrlicrjfte,

roa§ bie Sßelt un§ barbot, §ur Stuferbauung unferes roilligen,

fer)nfücf)tigen Untieren" berroenben follte.

2Bie bie 8cr)tuf3teile be§ '^auff unb be§
f

9fteifter' roaren bie

gefammelten unb teiB umgefcfjaffenen SBlätter ber tjefperifcfjen

Steife ba.% letjte Vermäcrjtni» be§ uniberfellen beutfcrjen 'SidjterS

an bie 9J?enfcf)t)eit, fein leides „9)tunbum". (Sie enthielten bie

(Summa feiner Erfahrungen in bem frieblidjften, glüctlicf)ften

Qafjre feine§ ßeben£, ba§> Sieb feiner eroig regen, niemals gu

ftillenben (Setmfucrjt. 3Sor)l rjat ber ;£)icr)ter rjier in ber ftillen

91bgefct)iebenf)eit feinet @artenrjaufe£ an ber SBiefe, über bem

^luft unb ben 2Beiben, in liebebollfter -ftacrjbicrjtung eine SBelt

ofme ©renken umfponnen, Vlumen bon Orient unb Dtgibent,

^erfien unb $nbien unb Sfjina, felbft bon 9tltbrafilien unb $inn*

lanb in feinen Sieber!ran§ berflochten: fein rjeftigfter $ulgfcf)fag

blieb bod) für fein Sraumlanb Italien unb fein SRom. Sine

ibeelle guflucrjt in ber fdjönen (Srbe, bon roelcfjer Eignen, ba$

ftinb feiner ^fjantafie, mit gebrochener Seele fcljieb, roar itjm

§er§ensbebürfni£; mitten im <Sanbe einer SSüfte lacfjte bort eine

grünenbe Oafe. (Sein einziger (Sor)n muftte borttjin roanbern,



150 Sir t uro gartnelli, (Soetfje unb 9t om

unb man begrub ir)n bei jener ^ßrjramibe, bte ficrj einft ber

®icfjter al§ le|$te Sftuljeftatt geroünfcrjt. (££ mar eine Fügung be§

(ScrjicffaB, jene§ fttengen (Scrjicffalg, roelcfjeä ©oetlje, immer tätig

rjanbelnb, in allen feinen £eben3roirren fanb.

®ie gtoei 28elten, bie germanifcfje unb bie romanifci)e, rutjten

frieblid) in ber 2)icrjterbruft. ©in Stampfen unb ein fingen roar

nid)t ben!bar. (Sie gehörten ja §ufammen, fie tuirften ja in einer

einzigen SBerfdjmeläung, in ber (ginigleit be£ ©eifte§, tueldje er*

t)aben über alle materiellen SBegierben, über SSölferneib unb

=r)aB unb ^hrift thront. (Sin 28erf ber SBorfefjung geroiB, biefes

nidjt §u trennenbe ©treben unb SBirfen ber §roei Sßelten.

©afc roir e§ gu leicht üergeffen unb laum lebenbig nocfj im ©e*

roiffen ber beutfdjen SRom^ilger finben, tneld)e bocr) bie geiftige

gfüfjrung ©oetr)e§ anerfennen, gerjört §ur Stragif biefer unferer

fd)tner§en= unb notfdjtnangeren 3e^-
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SBon^rifc Strtdj (®etn)

(26. SKärs 1932)

(£ö ift ein ebenfo beglücfenbes toie aud) erfct)ütternbe£ !öe*

fenntniS, ba£ tjeute bie Seit au ©oetfje ablegt, bie£ MenntniS,

ba£ ber ©eniuS be3 beutfcfjen $otte£ allen Woltern biefer Sßelt

fo oiel gegeben f)at, ba| biefer nationale Feiertag al£ Feiertag

ber äöelt begangen toirb. 33eglüdenb unb erftf)ütternb, bafj aucf)

®eutfd)lanb fjeute jagen barf, ttneoiel fein größter ©eniuS öon

anbeten Woltern, anbeten Kulturen fjer empfing. Söeglücfenb unb

erfcfyütternb, bafj ein Sag, ein einiget roenigftenS, gelommen

ift, unb menn e£ aurf) Sag einet Sobe£feiet ift, an bem bie Göltet

unb ^ßatteien auffteigen au$ bem niebetn, buntpfen, Ijafjüet*

gifteten, tultutäetftötenben SBeteict) in einen listen, teinen

SKaum be§ allgemeinen 9ttenfct)engeifte§, in bem nid)t tampf

um Eigentum unb ©eltung t)errfd)t, fonbetn ein jebe§ SSoll ba$,

toa§ e§ au£ bet eigenften, gefammelten, geeinten traft ge=

fdjaffen fjat, bem altgemeinen 2ßeltbefi&e getn unb fteubig gu=

fügt. (B ift ein Sag bet SSettbefinnung batauf, ba% e£ ein 53anb

gibt in bet unfeligen 3 erxif feiTf) eit bet SSöHer unb $atteien,

einen ettngen (Stent in biefet ^infternig bet ßeit.

@3 ift, al£ ob in biefen Sagen ©oetfjeS eigenet Sraum, fein

2Bunfcf)bilb numberöolle gsitflidjfeit getnorben fei: bafj fitf) bie

Göltet übet ©renken t)in in einem allgemeinfamen, alleinen

9taum be£ ©etftö begegnen. $enn ba§ unb gat md)t§ anbetet

ift be§ alten ©oetfje $bee einet Weltliteratur, um bie all feine

©ebanfen treiften, füt bie er raftfoS tätig toax. 3tt, er ^at btefe3

SSort „Weltliteratur" geprägt, bie$ 3aubertt)ort, bei beffen

tlang fiel) ^origonte öffnen, <Srf)ran!en fallen unb ber ©eift

reinere Süfte §u atmen meint.
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äßeltliteratur: ba§> ift in ©oetfjes Sinn ber geiftige 9ffoum, in

bem bie "Siebter nidjt meljr nur gwtn eigenen SSoIte fpredjen,

fonbern auü) gu ollen anbeten Sßölfem, in bem fiel) bie Nationen

gegenfeitig ifjre fdjönften ©oben Renten, ein geiftiger 2ßelt*

öerfefjr unb ©üterau§taufdj. 28ag aber ift ber Sinn nnb Segen

folgen toed)fe!feitigen(£mpfange3?$afHi(f) ein SBolf im Spiegel

anberer Softer erft in feiner eigenen 2Befen§art erlennt. 'Senn

bie ®iftanj mad)t erft ben 931id für SSefen unb Gtfjarafter eine§

$olfe§ rein unb fiar. %oä) me^r al£ bie§>: ba% firf) bie Völler

gegenfeitig in ben SBerlen ir)rer ©enien tennen unb oerfterjen,

achten, fd)ä$en lernen unb auf foldje SQßeife £aB unb CHjautiinis*

mug üerfd)eud)t unb allgemeiner ©ulbung 9toum gegeben foirb.

£)enn roo, toenn nid)t in 'Sidjtung, lann fid) bie SBerfötjnung

groifdjen Nationalität unb allgemeiner 9DZenfd)Iid)!eit üoltäietjen?

Sft bod) S)id)tung nad) bem' Sorte £erber£, ba3 er ©oetfje

jagte, eine SBelt* unb $ölfergäbe, unb bo§ fjeifjt: bafc itjre SBur*

jeln tief im ©rbreid) ber Nation gebettet finb, bafj fie mit tfjrer

fttone ober aufragt unb r)ineinreid)t in ben eroigen unb all*

gemeinen 9ftenfd)enraum. ®arum ift £>id)tung eine Spradje,

bie bon allen SSölfern §u oerfterjen ift. £>enn ob £omer, ob

®ante, Stjatefpeare, Verbautes, Racine, ©oetfje, £>oftojeroffi,

^bfen: in ifjren SIbern fliegt griedjifcrjeS, italienifd)e3, englifd)e§,

fpanifd)e3, fransöfifd)e§, beutfd)e£
;
ruffifd)e£, norbifd)e£ SSIut.

Sßer aber fein SBarbar ift, fonbern bie Stimme ber 'Sidjtung

bernefjmen !ann unb alfo Sftenfd) ift, roirb bod) in ifjnen allen

©eift oon feinem ©eifte fpüren. &03 ift e§, roa§ eine Sßeltlitera*

tur überhaupt erft möglid) mad)t, ben geiftigen 9ftaum, in roel*

d)em bie SBötfer burd) it)re Siteraturen gueinanber fpredjen.

2lber e§ fjanbett fid) nod) um mefjr. ®enn nidjt nur, ba% bie

Stimmen ber Völler über breitefte Ströme unb f)ödjfte ©ebirge

gueinanber bringen, roar für ©oettje Sinn unb Segen einer

Söeltliteratur, fonbern bafj fold) roed)feIfeitiger 9lu£taufd) mir!*

lid) jebes Sßolt berroanbeln, bilben unb §u menfdjlidjer Totalität

ergangen lann, bald jebeg SSolf üon anberen SSöllern roirflid) ba§

empfängt, roa§ e§ oon ©naben feiner eigenen 9?atur nod) nid)t

befi^t, unb bafj e£ fo bie eigene, nationale 2£efen3art geroifj nid)t

aufgibt, aber menfdjlid) reinigt, läutert unb b er roefentließt.
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©oetrjes Sbee einer SBeltliteratur ift üon bem ©lauben an ein

urbilblid)e£ SJttenfdjentum getragen, ba§ freilief) nnr in ber un=

enblirfjen SSerfdrtebenrjeit ber Völler lebt, jebocl) burd) bie 93er*

fdjiebenljeit tjinburd) nnr immer Harer fd)immern unb leud)ten

foll. 2>iefe SBerföljnung üon %t)pu§> unb (Etjaratter, ^enjdjtjeit

unb Nation ift le^ter ©inn unb ©egen einer SBeltliteratur. ®ar=

um bemühen fid) bie Überfeiner unb Vermittler sroifdjen ben

Nationen. ®arum bemühte fid) ©oettje.

£>iefe Qbee einer Sßeltiiteratur !onnte nur üon einem' ©eifte

gefafjt werben, ber an fid) felbft ben ©inn unb ©egen einer

folcfyen fdion erfahren t)atte. ©oetfje felber blatte \iä) bem ßin=

ftrom allen geiftigen £eben§ ber Völler unb ber Reiten geöffnet.

@r felber nannte fid) einmal ein föolleftiü, ba$ biefen Flamen

©oetlje trägt, unb jefjob in "£antbarfeit ba$ eigene SBerbienft auf

alle jene 9JJäd)te ab, bie ifjn gebilbet Ratten, unb roirflid): nur

baburd), baf? er fid) mit fo rjingebenber Siebe üon allem, tva§

jemals menjd)lid) fd)ön unb grofä toar, bilben unb ergießen liefj,

nur baburd), ba$ er alleö in fid) fammelte, burd) ba§> ©enie be§

Sernen!önnen§, mürbe er §u ©oettje. SBon Oft unb Söeft unb

©üb unb üftorb, au<§ alter unb au§> neuer 3eit, bon Äunft unb

2Biffenfd)aft unb üon ©efd)id)te unb Sftatur, bon ©toff unb $orm

flofe e§ in if)n, ba§ Sblleftiü, ba$ ©oetrje fjeifjt.

Slber folef» aufneljmenber unb tjingebenber Siebe lam aud)

eine alle£ einenbe unb binbenbe ©eftaltungsfraft entgegen.

üftid)t§ üon bem ungerjeuern 9ieid)tum blieb bereingelt unb ger*

ftücfelt nebeneinanber fterjen, unb nidjt3 blieb bloßer ©toff. ®a§

eben unterfcfyeibet ©oetfje* S3ilbung fo üon bem, roa£ man roofjl

Ijeute bie allgemeine S3ilbung nennt: bafj aller nur empfangene,

tote SBilbung^ftoff fid) fo in ir)m §u eigenem 93Iut üerroanbelte,

üon feiner alles einigenben ©eele fo gebunben rourbe, fo üon

feiner allgeftaltenben ©eroait gur gorm gefügt erfdjeint, ba$

tiefet alle§, roa§ fid) in it)tn fammelte, nid)t nur ein toter,

braebtiegenber S3efi|, nid)t nur geniejserifcfje ©ammlung geifti*

ger, ererbter @d)ä^e roar, üielmeljr : bafs aüe§> nur ben ©inn be*

jafj, ifjn felbft in Sätigfeit -m fetjen, probuftiü gu mad)en unb §u

roanbeln. Sftit jebem 951id auf ein antue* ^unftroer? ging er als

ein anberer, fjöberer ÜJttenfd) baüon.
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S)a8 roar e§, roa£ ifjn erft §u (äJoettje macrjte unb toa3 e3 iljm

ermöglichte, au3 bem ©mpfänger nun gum ©eber an bie Seit

§u werben nnb iljr 9lntli£ §u üertoanbeln, nnb fo erlebte e£ ja

©oettje noef), rote bie europäifcfjen 2)id)ter ifjtn Äinbfdjaft nnb

SBeretjrung bezeugten, rote 23t)ron tfjtn feinen
'

Sarbanapal' unb

Oerjlenfcfjläger ifjm feinen
f
9tlabbin

9
roibmete. „(SinSluSlänber",

fo Reifet SBrjronä SBibmung, „nimmt e§ fid) f)erau3, bie £mlbigung

eine§ literariferjen Sßafallen feinem £el)en§f)errn bargubringen,

bem erften aller lebenben Sdjriftfteller, ber bie Siteratur feinet

$aterlanbe§ gefefjaffen unb bie Literatur @uropa§ oerfjerrlicfjt

f)at." ^ufd)lin unb Scfjuforoffi richteten £utbigung£gebid)te an

ifm. ®ie englifd)en, franäöfifdjen unb italienifd)en SRomcmtifet

fRieften if)m itjre Sßerfe, in benen ©oetlje armungSüoII bie eigene

$aterfd)aft erlennen tonnte. (£r roar ber Wlt)tf)o§> öon Europa

geroorben, unb feine Stimme "fjatte ba§ Drjr ber SBelt in foldjem

Wa$e, bafj fein ItrteilSfprud) allein e3 üermocfjte, SSrrron unb

aKanjoni ju europäifdjem 9tufjme §u üerr)elfen, bafj er e3 aud)

üerfudjen burfte, ben Streit stoifdjen ben ®laffifern unb 9to=

mantüern in Italien §u fdjlicrjten. Sein fleine£, ftille§ SBeimar

roar bie geiftige £auptftabt ntc£)t nur S>eutfdjlanb§, ba$ feine

po!itifd)e £aupt(tabt tjatte, fonbern @uropa§, ba§> aufeer ir)m

fein geiftige§ 3entrum tjatte. Sßeimar: ba$ ^ilgergiel ber euro*

päifcrjen ®id)ter, ber ^rau üon Staef, £)ef)Ienfd)läger3, Steffen£',

9ttidieroic§', SdmforoffiS, unb and) bie bämonifd) leudjtenbe

©eftalt SBrjronS roäre in Weimar aufgetaucht, toenn nid)t fein

^elbentob für bie Befreiung ©riectjenlanbg ben bereite an*

gelünbigten 33efud) üereitelt fjätte.

3a, ®oetf)e roar ba§ geiftige S3anb eine§ politifd) aerriffenen,

§erftiebenben(Suropa§, ber Stern, auf ben ber @r)rfurd)t0blid ber

SSölfer gerietet roar. @3 roar lein 3«faW/ DaB gerabe er biefe

Qbee einer Weltliteratur oer!ünbete, unb aud) fein 8ufa^/ DaB

ber beutfdje Genius fie gerabe oerfünbete. ®enn roetcfjeg $olf

r)at fiel) feit je fo roeit unb gern bem (Sinftrom allen £eben§, allen

©eift§ geöffnet roie ba§> beutfdje, fo gern aud) überfefct, fo treu

unb gut, fo ba$ ja ®oetb> einmal fagen burfte, roer bie beutfdje

Sprache oerfterje, bem ftänben alle Siteraturen §u ©ebote, ber

ftet)e auf bem SKarft ber Weltliteratur.
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^afc aber ©oetlje eS üermod)te, ber beutfcfyen 2>id)tung weit*

literarifcfye (Sültigfeit gu üerfdjaffen, bebeutet einen gang be*

fonberen Xriumplj. ®enn man mufc fagen, bafj fid) bem 2Bege

beutfdjer 2)id)tung in bie Sßelt bejonbere unb faft unüberwinb*

lief) fd)einenbe <Sd)Wierigfeiten entgegenftellten. Sie (teilten fiel)

aud) ©oetfje, gerabe itjm, entgegen.

$d) möchte, um baS SBefen unb ben @runb beS SSiberftanbeS

flargumad)en, üon einem allerleudjtenben Stimbote fpredjen,

baS gunäd)ft alle germanifdjeu Siteraturen überhaupt betrifft:

baj3 nämlid) fämtltct)e formen ber ^icfytung, bie einen über*

perfönlidjen, übernationalen unb übergeitlidjenßfiarafter tragen,

alle feftgelegten unb beftimmten formen mdjt auS germanifdjen

Siteraturen ftammen, bie niemals, Wirtlid) niemals, eine $otm

tjerüorgebradjt fjaben, Wie eS bie formen ber Stntile ober bie

ber italienifdjen, fpanifd)en unb frangöfifd)en 9tenaiffance finb,

fo etwa baS (Sonett, bie (Stange, bie Vergüte, baS Sftonbeau, bie

(Stoffe, ober wie ber Dften baS (Safel, formen, bie, loSgelöft

üon itjrem jeweiligen Qtefjalt, gelöft t»on ber jeweiligen $erfön=

lidjfeit, fid) über Völler üerbreiten unb burdj 3eiten baueru

lonnten. 393enn bie germanifdjen Siteraturen fold)er formen

beburften, fo Ijaben fie biefe immer üon anberen, antuen unb

romanifdjen Kulturen übernehmen muffen. £>at benn aud) je

eine germanifdje Siteratur ein fold) binbenbeS unb allüerpflid)*

tenbeS ®efe£ aufgeftellt wie baS ber brei (Sinljeiten für baS

1£)rama? @S gibt nur ein ©efetj für bie ®id)tung, fo fagte ber

junge ©oetfje einmal, unb baS fjeifit: gefe|$toS gu fein, unb als

ber fpäte ®oetl)e fid) mit Napoleon unterhielt unb biefer itjm

feine Sßerwunberung barüber auSfprad), ba$ ein fo großer (Seift

Wie ©oettje fid) nid)t an bie Regeln Ijalte, ba antwortete ©oetlje

nur: „3)ie Regeln, Sire, finb für unS nid)t wefentlid)". 2)aS aber

Reifet: Ijier fud)t fid) \ebe einzelne ^ßerfönlid)feit unb jeber ein*

gelne ©eljalt in jebem eingelnen Momente aud) bie anbere,

neue, eigene, einmalig gültige 5(uSbrudSform. 3)ie $bee beS

Originalgenies, baS oljne formen, Regeln unb ©efe^e, oljne

SSorbilber unb £anon fdjafft, tonnte nur üon einer germani*

fdjen ßiteratur, üon Cmglanb gefaßt werben. ÜJKrgenbS aber

Wirb Originalität fo t)od) gefd)ä£t, fo unbebingt geforbert wie
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in ®eutfd)lanb. £>ier roill fid) jeber 1£)id)ter feine eigene, nene

(Sprache fdjaffen, jeber gleid)fam neuer Anfang fein, ga, ob er

allgemein öerftanben roirb, ob nid)t, barauf fommt es im ©runb

iljm gar nid)t an, unb roirb er allgemein Öerftanben, fo roedt

ba$ fd)on ben beutfdjen Broeif el an ber ©d)tl)eit unb bem SBert.

GHjarafter gilt fjier mer}r als fdjöne $orm, bie Gnngigartigfeit

merjr als bie allgemeine ©ültigfeit. Sie beutfdje Sicfjtung ift

ferjr monologifd). %ie $orm jebod), bie überinbiüibuelle $orm

allein fann leid)t gum S3anb ber äftenfcrjen unb ber SBölfer roer*

ben, unb ebenfo ber Teufel), ber fid) in fotdjer $orm gum 9lus*

brud bringt, ber feine eigene ^erföniid)! eit ber 9corm unb $orm

ber menfd)lidjen ©efellfdjaft unterwirft unb iljre Stimme, iljr

Sftepräfentant ift. SßMe gern iebod) entgieljt fid) aud) ber beutfdje

2)id)ter foldjer allgemeinen Sftorm, um gang in (Sinfamf eit allein

bem inneren ©efetj ber eigenen 83ruft, bem Sämon feiner eige*

nen ^nbioibualität gu folgen ! ®enn bas bünft iljm bie innere

^rcifjeit, bie bas fjöcfjfte ©ut ber beutfdjen Sidnung, roie ja

aud) ber beutfdjen Religion ift.

©o roar aud) ber junge ©oetfje, als er nod) nid)t üon ber Slntife

unb romanifdjen Kulturen geroanbelt roar. Slber aud) als er ge=

roanbelt roar, blieb bod) nod) immer etroas üon ber grofjen, beut*

fd)en ©infamleit um iljn, toie er am eigenen SJtarmor fd)uf unb

nid)t nad) 3 e^ unb SSoi! unb menfd)Iid)er ©efellfdjaft fragte,

roie er nur bid)tete, roa£ iljm bie eigene Seele brannte, roie \ebe

®id)tung ein 33efenntnis roar, ein <2elbftgerid)t, um ben 21us=

brud eines anberen germanifd)en 2)id)ter§, ^enrif^bfens" gu ge=

brauchen, eine Selbftergierjung unb ein einziger großer 9ftono*

log. 3>as ift ja aud) ber tieffte llnterfd)ieb groifd)en Nantes

'©öttlidjer tomöbie' unb ©oetfjes 'gaufit', bafj 2)ante burd)

eine allgemein al§ gültig anerkannte unb belannte Stufenroelt

öon £öfle, Fegefeuer, <J?arabies gu ©ott t)inroanbert, gauft aber

nur auf einfamen unb nie betretenen, bunflen Söegen feinen

eigenen ©ott fid) fud)t, bafj ©ante üon bem fixeren Süfjrer, üon

bem ©eifte ber Smtife, üon SSirgil geleitet roirb, $auft aber nid)t

ben güfjrer, fonbern ben Sßerfürjrer nur gur Seite r)at unb ba*

burd) nur gu feinem Biete lommt, bafs er fid) felber folgt, fid)

lelber treu bleibt, roie fd)on Sßolframs ^argioal es tut. -ftidjts
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fdjien ber $rau üon <3tael in itjrem 23ucfje über 2)eutfd)lanb,

ba$ ber beutfd)en Siteratur ben 2Beg in bie SBelt gebahnt fyat,

fo auffällig unb fo crjarafteriftifcb, an beutfdjer £)id)tung unb an

beutfdjem 9ftenfd)entum ju fein toie biefe ©iufamfeit, bie benn

aud) beutfdjer 2)id)tung felbft in (£po§ nod) unb £>rama einen

Itirifcfjen ©fyarafter gibt. 9lud) ©oetfje^ flaffifd)fte ©ebilbe nod)

finb nid)t öom 2)id)ter lo^getöfte, in ben allgemeinen 9taum

entlaffene ©eftalten, bie nun in $reif)eit ©renken überfliegen

fönnen, fonbern e§ finb Stimmen gleidjfam, bie immer nod) in

ber 33ruft be§ 2)id)ter3 tönen, unb man mufj in ba§ ®erjeimni£

biefer SBruft I)inunterlaufd)en, um ben tiefften $auber biefer

®id)tung §u erfahren.

%a$ ift ber erfte 28iberftanb, ber fid) bem SSege beutfdjer

'Sicfjtung unb bem SBege ©oetlje§ in bie SSelt entgegenftellte.

2Bie fdjmer, ja faft unmöglid) ift e$ fd)on allein, fold) lt)rifd)e

Sttufif §u überfein ! 9fluB ja bod) ber f einfte, innerliche ®uft unb

8d)melä berlorengefjen. ©enügt fdjon !aum ba§ beutfd)e SSort

§um 2tu£brud: foldjer (Seelenrjaftigfeit, roie !ann ba$ frembe

Söort genügen? ^a, bie beutfdje 2Beltfprad)e, bie überall gehört

unb leidjt öerftanben merben fann, ift fdjliepd) bod) nur bie

beutfd)e SJhtfif. Wan rounbert fidj benn aud) gar nidjt, menn e§>

in ber 3eitfd)rift ber frangöfifdjen 9tomantif, bem '©lobe', ein*

mal f)eij3t: „2m ber Sangfamfeit, mit roeldjer ©oetfyeS Sftuf fid)

bei un§ üerbreitete, ift größtenteils bie oorgüglidjfte (Sigenfcfyaft

feinet ©eifteS fdmlb, bie Originalität. 2llle§, ma§ t)öd)ft originell

ift, baä IjeiBt ftar! geftentpelt oon bem (£r)arafter eine§ befonberen

Sttanneg ober einer Nation, baran mirb man fdjroerlid) ©efdjmacf

finben, unb bie Originalität ift ba$ borfpringenbe SBerbienft

biefe£ 2)id)ter£. $a, man fann fagen, bafc er in feiner ttnab*

rjängigfeit biefe (Sigenfdjaft, orjne bie e£ fein QJenie gibt, bi§

§um Übermaß treibe. 5tlle anberen 'Siebter Ijaben einen ein*

förmigen ©ang, leid)t ju er!ennen unb §u befolgen; aber er ift

immer fo unterfcfjieben oon ben anberen unb oon fiel) felbft, man
errät oft fo wenig, rao er rjinaug roill, er Oerrüdt bergeftalt ben

geroöl)nIid)en ©ang ber ®ritif, ja fogar ber 93ert>unberung, bafj

man, nm ir)n gang ju genießen, ebenforoenig literarifdie 23or=

urteile Ijaben mufj al§ er felbft, unb tiietleicfjt fänbe man ebenfo
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fd)toer einen Sefer, ber baüon üöliig frei märe, als einen $oeten,

ber Wie er jie alle unter bie $üfje getreten rjätte. Sftan barf fid)

alfo nicrjt üerrounbern, baf} er nod) nid)t populär in ^ranfreid)

ift, roo man bie 9Jtüf)e furztet unb bas ©tubium, roo ieber fid)

beeilt, über bas au fpotten, roas er nid)t begreift, au§> gurd)t,

ein anberer möge üor iljm barüber fpotten, in einem ^ßublitum,

roo man nur berounbert, toenn man nid)t mefjr au£roeid)en fann."

2)as ift ber erfte Sßiberftanb, ber fid) bem Sßege ©oetfjes in

bie Sßelt entgegenftellte. £>er groeite aber ift im SSefen beffen

tief begrünbet, roas ber beutfdje ©eift in ©oetbje an bie SBelt §u

freuten blatte. Sd) nenne e§ mit einem Sßort: ben $auftifd)en

©eift, in jenem roeiten ©inn bes SSortes, in bem and) ©oetb.eS
f

2ßertf)er' unb ©oetrjes ßrrcif iljm sugetjört. @s ift jener ©eift

bes ©djmeraes unb ber ©er)nfud)t, ber fo im ©egenfaij gum

©eiftc ber 2mtüe ftefjt. @s" ift ber ©eift, ber niemals, aud) im

fd)önften Smgenblide nid)t, befriebigt ift, Oon feiner ©egenroart

erfüllt, oon feinem ©lud gefättigt ift, ber über jeben 9lugen*

blid unb jebe ©egenroart unb jebes ©lud rjinaus in eroigem

©crjtnerge, eroiger ©etmfucrjt ftrebt, roeil er üon einem fernften,

bunfeln, nur geahnten Siel entjünbet ift, ja, bem ber SBeg mebjr

als bas 3iel, bas $orfd)en mefjr als bas Ergebnis unb bas

(Suchen meljr als ber 93efi| bebeutet. S>er ©eift, ber unbebingt

unb abfolut, allfd)affenb, allgenieftenb, allerfennenb unb all*

liebenb fein roiil, bem jebe gorm ©efängnis, jebe ©ren§e un*

erträglid) bünft, ber barum \ebe $orm serbredjen, jebe ©ren§e

überfliegen mu|, ber eroige Sßanberer, eroige ©ud)er, eroige

£ämpfer, für ben es feine ©idjerrjeit unb ©attrjeit gibt, granf*

reid) fann fid) im £id)te ber Vernunft, ben ©rengen ber SBer*

nunft aufrieben geben. @s f)at bie ©tü£e fefter Wla$e unb ©e*

fe£e. Sßeld) ein Unterfdvteb aber gtoifdjen ©oetfje unb Sßoltaire

!

SSoltaire: im fixeren 93efi£ ber 2Baljrf)eit rufjenb unb im £id)te

ftefjenb unb Oon oben f;er rjimmterleud)tenb in bie ginfternis

ber SBelt. ©oettje bagegen: eroig unb unenblid) aus bem ®unfel

aufroärts ftrebenb in bas £id)t, in immer mef)r, in immer tjelle*

res £id)t, §u einem Sbeaie, bas benn enblid) bod) niemals bie

SSerroirflidjung erreichen fann. %a, roer üom gauftifd)en $unfen

entgünbet ift, Oon fold) unenblid)em £öf)en* unb £iefenbraug, ift
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Damit aud} üon einem ©djrnerg befallen, ber niemals gu feilen

ift, öon einer ©et)nfud)t, bie niemals gu füllen ift, nnb biefeS mar

nun ©oetfjeS tragifdje ©enbung, ben 3Bertr)erifd)en ©Camera,

bie ftauftifd&e ©efjnfucrjt in ©uropa gu entgünben, auZ roofjligem

SBefi^ nnb fixerem Sfteidjtum, au§> ©enufc beS Slugenblids, aug

feften ®rengen unb gefügtem S3au bie SBelt emporgufd)eud)en

unb auf einen unenblidjen SSeg gu einem unenblid)en $iel 5"

führen, ©djrnerg unb ©elmfud)t gu erregen, Wo bi§ betritt

£eiterfeit unb ©id)errjeit üerbreitet roar. Ser aber gef)t gern

unb Ieid)t biefen beutfcfjen SSeg, unb ift eS fo gu berrounbern,

bafs überall im ©üben unb im Sorben unb in Dft unb SBeft fid)

(Staat unb £ird)e bem (Sinbrud) be£ jungen ©oetfje entgegen*

ftellten, feine £id)tungen b erboten, roeil fie ©ittlidjfeit, ©efell*

fdjaft, Religion gu untergraben brofjten? bafj aud) bie 2)id)ter

felbft, bie bamaB nod) bem frangöfifd)en $Iaffigi£mu§ rmfbigten,

im tarnen ber ftaffifdjen Shtnft fid) gegen ben Empörer empör*

ten? Hannibal ante portas ! ^auftöor ben^orenbon $ari£: ba§

mar ber SBarnungSruf ber frangöfifdjen Stfabemie. 'Safj aber

aud) ein Sidjter, roeldjer fid) öon ®oetrje begroingen Iiefj toie

Stlfreb be SDhtffet, in feinen 'Confessions' bem 'äBertfjer' unb

bem '^auff gefludit tjat, roeil fie irjmnur ©cfjmergen orjne £roft

gegeben Ratten?

Sßie aber lonnte e£ nun bod) gefcfjerjen, bafj ®oetf)e allem

SBiberftatib gum Srotj bie SBelt begroang? Sßar e£ allein bie

SDcacrjt be§ $eniu§, bie mit fid) rifc? Stber aud) größte ©enien

werben nid)t immer bon itjrer $eit gehört. ®er tieffte ©runb

bafür, bafj ©oetb,e fid) ba$ Drjr ber SBelt erobern tonnte, roar

ein anberer.

SÖcan fann im Ablauf ber ©efd)id)te erlennen, bafj bie SSölter

nacfjeinanber in ben geiftigen SRaum ber SSeltliteratur eintreten

unb fid) einanber in ber geiftigen güljrung unb ^errferjaft ab"

löfen. 9cacr)bem ein SBolf fid) iarjrf)unbertelang nur empfangenb

unb aufnerjmenb behalten r)at, tritt e§, roenn feine ©tunbe ge=

fommen ift, plötjlid) mit fo eigenartigen unb notroenbig menfd)=

lierjen ©d)öpfungen rjerbor, bafj fid) bie SBelt ifjm ntdjt mefjr ent*

giefjen tann unb e£ nun felber füfyrenb unb gebenb roirb. S>a3

roar mit Italien in ber 3eit ber SRenaiffance ber $all, mit
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grcmfreid) in ber 3eit be£ SHaffigiämug, mit ©eutfcfjlanb in ber

Seit beä 'Sßertfjer* unb be§ *$auft\

SBann tritt aber biefe Stunbe eine£ Sßolfeg ein?

•ättan roirb erlernten lönnen, baf$ ber 9Jlenfd)engeift in jebem

neuen Stugenblicte ber ®efd)ict)te eine neue unb befonbere $orbe=

rung auf [teilt, bie fo übernational ift, ba$ fie auf feine einzelne

Nation befcfrcänft bleibt, fonbern überall $ur £errfct)aft unb

SBerroirflidmng gelangt. (Sin jeber (Stil noct), ob ber (Stil ber

Sftenaiffance, ber ©otit ober bes 33arocf, ift ein europäifcfjer Stil

geworben. Slber ebenfo roirb man and) finben, bafj jeber Stil in

einem gang beftimmten S8oIf juerft entfielt, oon irjm §ur SSoII=

enbung gebracht unb über bie Völler oerbreitet roirb. $n einem

gan§ beftimmten Stil nur offenbart ein SSol! feinen eigenften

(Stjaraiter unb erfüllt e§ feine ©enbung in ber Sßelt, roäfjrenb

e£ in anberen Stilperioben felber nur empfangen fann. ®ie

fjiftorifdje Stunbe eineg Sßolfeg alfo ift gefommen, roenn bie all*

gemeine $orberung be§ rjiftorifdjen 9ttoment£ mit ber befonbe*

reu ^orberung unb Senbung biefe§ SBolfeg gufammentrifft,

roenn ein S3oü es> Iraft feinet eigenften SrjaratterS unb feiner

befonberen Begabung üermag, bie ^orberung be§ roeltrjiftori*

fd)en Momente£ §u erfüllen. ®a§ ift bie Sternenftunbe eine§

S8ol!e§, in ber e§ feine geiftige SBelteroberung beginnt. (Sin

folcrjer 9Xugenblic£ roar für ben beutfcfyen ©eift gekommen, al§

(Suropa be§ franäöfifdjen ®laffiai3mu£ unb ber roeftlicfjen Stuf*

flärung, üon benen e£ im 18. ^arjrrjunbert beljerrfdjt roorben roar,

gegen (Snbe be§ $ar)rljunbert§ mübe rourbe, al§ biefe roeftlicfje

Kultur fo überreif geroorben roar, bafj fie irjre Senbung in ber

SBelt erfüllt Ijatte, unb nun ein ®eift §ur £errfcf)aft fommen

nutzte, ber feiner Slrt unb Senbung nadj ben SHaffiäi§mu3 gu

überroinben unb eine $auftifdj=romantifcl)e (Spodje Ijeraufäu*

fütjren, bie eingetretene Starrheit §u löfen, bie allgu eng ge*

roorbenen formen §u fprengen berufen roar.

Stfefe franjöfifdje Kultur, in roeldjer ber lateinifdje ©eift fid)

Sur fjöct)ften Entfaltung braute, roar eine Kultur be£ 9totionaIi§*

mu§, gegrünbet auf bie menfcljlii^e Vernunft, bie jeber einzelnen

^erfönlid)!eit 35eftimmung, Stfütffal, ©renje fein foll. 'Sem er*

fennenben 9Jcenfdjen mar bie ©ren^e be§ logifdjen ®efe|e§ ge*
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gogen, bem glaubenben Wenden bte be§> fritifd) nad) 3Bat)r*

fcfjeinlid)ieit fragenben SBerftanbeS. 25em rjanbelnben SWenfcrjen

mar ba§ ©efe^ be£ Staate^ unb ber ©efeüfcEjaft auferlegt, bem

geftaltenben 9flenfd)en, bem ftünftler unb bem ©tcrjter, ba§ 33er*

nunftgefefc ber @inf)eit, Proportion, be3 9flaf3e£ unb ber <St)m*

metrie, ber ®farr)eit unb ber ruf)ig*eblen Haltung, ber in fid)

fetber feiigen, gefdjfoffenen unb begrenzten $orm. (So roar bie

S)id)tung nic£)t ber 2lu§brucf eines fdjöpferifd^en, freien ©eniu§,

fonbern ©pradje ber gefellfdjaftlidjen Äonbention, nid)t meljr

getoadjfener £)rgani3mu3, nidjt 9?aturprobuft, fonbern bie S8e=

roältigung unb gufdmeibung ber Sftatur burd) bie Vernunft, fo

roie ein frangöfifcfjer ^ßarf bie Statur burd) bie Vernunft be*

gttnngt. 'Ser repräfentatiüe ©eift: Voltaire! 9ftit biefem ©eift

ber $larrjeit unb ber $orm unb ©ren§e rjatte ftxanheid) ba§

Qürbe ber 9mtife angetreten. 9lber e§> roar in SSatjrfjeit bocfj nur

bie eine (Seite ber Smtite, bie fid) rjier roirflid) fortfe^te: ber antife

£ogo§, ba$ 5lpoHimfd)e gormpringip, ber flare ©eift, ber nidjt

merjr in bem mütterlichen, bunflen ©djofj öon ®iont)fifd)en

Naturgewalten sengte. (§& roar ber ©eift be§> 3ßeften§, ber ben

öftlicrjen ©Ottern entfagt rjatte, ein Stempel orjne Ärt)pta gleidj*

fam. ®iefe rationale Seit roar großartig in ifjrer ©infeitigfeit

unb Stonfeauenj. 5lber e3 roar bodj eben nur bie eine, bem Sidjte

gugefeljrte (Seite be£ 9ttenfd)entum3, bie fid) in ifjr entfaltete,

unb fo fam e§, ba§ fie nur eine ilaffiäiftifdje unb nidjt eine flaffi*

fcrje Sßelt getoorben roar. 2ßo blieb rjier bie Güinfjeit be§ 9J?enfcr)en,

unb tno ©uropa, ba3 tuirflidje, ba$ gange (Suropa, ba§> fid) ja

nicrjt nur au§ bem 3lpollinifd)en ^ßrin^ip ber Slntüe gebilbet

f)atte, fonbern au§ ber Sßerbinbung be§ antifen ©eifteä mit ©er*

manentum unb ©fjriftentum.

9I1§ bie frcmjöfifdje Kultur fid) felbft fo überfteigert (jatte,

mußten fid) mit innerer üftottuenbigteit bie anberen, bunfleren

unb tieferen ©rürtbe be§> 2ftenfd)entum3 regen, unb biefe§ mar

ber tüeltrjiftorifdje Moment, in toelcfjem bie Stunbe be3 beut*

fdjen ©eifte3 gefommen roar. ®enn jetjt fiel bie allgemeine

gorberung ber ©efdvicrjte mit feiner eigenften Äraft unb 9f?icr)=

tung gang gufammen, roeil biefe£ Sßolf, roenn e§ fid) felber über*

laffen ift, fid) niemals in bie ©renken ber Vernunft unb einer

XVIII 11
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in fidj felbft gefd)loffenen ©eftalt unb ^orm gu fügen üermag,

fonbern mit ber £raft eine§ f)eroifd)en ^reib,eit§brange§ bteje

©renken nieberreif$en mu|. $)a§ mar ber meItf)iftorifd)e Wo*
ment, in meinem ©oetlje feinem eigenften nnb beutfdjeften

©djuterj nm ben jn eng geworbenen 9toum (Suxopaä, in bem
ber junge unb geniale 9ftenfd) nicrjt feine $IügeI entfalten,

atmen unb lieben tonnte, mit ber Stimme $auft§ unb 2öertf»er§

au§fbrad) — unb er fprad) im tarnen ber 28elt, unb bie SBelt

b,ord)te auf.

Wber aud) biefe ©ternenftunbe be£ beutfd)en ©eifte§ erflärt

nod) nid)t allein ben ®urd)brud) ©oetr)e§ in bie SBelt. @s tarn

ba§u, bafj fid) in it)m aüalle Gräfte ber germanifd)en SSölfer

fammetten unb einten unb tljm fomit eine ©tofjfraft fdjenften,

bie unwiberftefylid) mar. @o wie im 19. $af)rrmnbert Jpenrif

^bfen feine SB elteroberung erft bann beginnen tonnte, al§ er

nad) eigenem 53etenntni§ unter bem ©influf; be£ beutfdjen

®eifte§ au£ einem fpejififd) ffanbinabifdjen £>id)ter gu einem

germanifdjen geworben war, fo würbe aud) ber junge ©oettje

erft burd) ben (£inftrom ber englifdjen, ber fd)Weiäerifd)en unb

aud) ber norbifdjen ®id)tung §ur SBelteroberung befähigt. 3Son

©nglanb v)et tarn bamaB bie $bee beg fcfjöpferifdjen @eniu£,

ber feiner Siegel unterworfen ift, fonbern bem eigenen, innem,

einmaligen ©efe| allein, unb Sßelten fdjafft mie bie üftatur.

$on bort ja aud) ba$ 33eifpiel fold)en ©d)öpfertum§: ©f)afe=

fpeare. $on (Snglanb fjer fam bie $bee einer organifd) Wadjfen*

ben ®id)tung, bie nid)t aus 33ilbung unb 3iDiüf°tion, fonbern

au§ bem $olfe blüf)t, unb aud) ba§ 93eifpiel: ^erct)§ englifd)*

fd)ottifd)e SBolfsbattaben. $on Gmglanb fjer fam bie $bee, bafc

e£ aud) im Qeitaltex ber giöilifation nod) le^te SRefte eine§

natürlid)en, in Sanbfdjaft unb Ambition berwurgelten £eben§

gibt, Wenn man nur aufcerrjafb ber großen ©tobte banad) fud)t,

unb aud) ba§> 33eifpiel fold) ibt)nifd)^atriard)alifd)en, natur*

fjaften 3uftanbe§: (Uolbfmitb/ Vornan
f

3)er Öanbprebiger tion

SBatefielb'. SBon ©ngfonb fjer aber au<i) ber Xon ber 9Mand)olie,

ber fo fdjritt in bie tjeitere SBelt be£ fran§öfifd)en 9iofofo ein*

brang, ber ©djmerg um ba$ naturIos> geworbene (Suxopa, bie

.fläge um eine bon ber Bibilifation üerbrängte unb oerfunfene
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£elbentoelt: Dffian. 33on (£nglanb rjer bie religiöfe ®id)tung:

Eilten, all ba$ mit (Sinem SBorte, toa£ fid) ber 2öeltüernünfti=

gung, bem ®Iaffigi§mu£ imb ber 9(ufftärung entgegenftemmte,

unb biefer Äantpf für bie üftatur rourbe üon einer anberen ger=

manifdjen Siteratur, ber ©djtoeiger, fortgeführt, üon ^allerg

90penbid)tung, ©efjner^ $bt)Uen, unb SRouffeau, ber, obroobj

fran^öfifd) fcfjreibenb, bod) öon ber f^rau üon ©tael ,,le genie du

nord" au§> ber „ecole germanique" genannt tourbe. SSon Sorben

r)er aber tönten bie ©efänge ber &bba unb ftellten ben gried)ifd)=

flaffifd)en DItjntp in $rage,unb jene buntlen, büfteren SSallaben,

in benen bie bämonifdje üftatur ü)r 9kd)t über ben 9ftenfd)en in

9tnfprud) narjm, ber fid) fo roeit au3 ifir emporgehoben ^atte.

9111 biefe£ roar e§>, roa§ fid) in bem jungen ©oetrje fammelte,

in feinen Siebern unb 93allaben, in bem
r
©ö£' unb

r

2Bertr)er'

unb in feinem
r

$auft', unb nirgenb§ fann man ©inn unb ©egen

ber 3u fawmentt)irfung ftammü erlaubter Siteraturen fo flar

erfennen toie an ©oetbe§
r

$auft'. (£in beutfd)e£ SBotfsSbud), ba§>

üom ®o!tor $auft, roar nad) (Snglanb geroanbert. $n biefem

beutfdjen Sßolfgbud) roar *oof)l ber ®eim be§> großen, beutfdjen

$8olf3gebid)t§ fd)on angelegt: ber Übermenfdjentrieb nad)

grengenlofer Steigerung ber 5Kenfd)en!raft. Slber e3 roar bod)

nur ein $eim, nur ©anb, in bem ba§ &olb enthalten roar, nur

bloßer ©toff, nod) ofme ©eift unb $orm unb oljne SBürbigung

fo(d) beutfdjen 9Jtenfd)entum§, feine djriftlid)e SSerbammung.

"£)a toirb biefer beutfdje ©toff üon einem engliferjen ®id)ter,

(Jr)riftopr) 9JcarIoro, §u einer Sragöbie umgeftaltet, unb jum erften

Wale roirb fjier ber tragifdje ®eift eine£ ^auftifdjen 9ftenfd)en*

tum£ offenbart, feine ©efar)r, aber aud) fein $eroi£mu3, fein

Untergang, bod) aud) fein tiefet fäefyt, unb biefe Sragöbie toirb

üon englifd)en tomöbianten nad) £)eutfd)lanb gurüdgetragen

unb, ba ber rjerrfdjenbe flaffigi^mu^ fold) regeüofe^ unb üer*

nunftroibrige3 SBolBfdjauftoiel auf ber regulären 93ürme nid)t

bulbete, in ein ^uppenfpiel üerroanbelt unb fommt al§ fo!dje§

üor bie 2tugen ©oetf)e§. (Sr aber tut ben legten unb entfd)eiben=

ben ©d)ritt, ergebt ein tragifd)e§ (Sinäelfdjidfal gum 9!Kt)tr)o§ unb

©rrnibol be§ beutfdjen ©eifte§ überhaupt, be§ eroig menfd)Hd)en

3uge§ am beutfd)en (Reifte, be§> immer ftrebenben 93emüf)en§,

ll*
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be£ nie ermübenben £)öljenbrangeg, ber in ficf) felbft fein Sftedjt

auf Rettung unb Srlöfung trägt, ber göttlichen Äomöbie beut*

fdjer ©üradje, beutfdjen ©eifte3.

£yd) fage: ©eutfcrjen ©eifteg. Qenn ba§> fcfjeint mir ber tieffte

Unterfcrjieb be3 englifdjen unb beutfdjen ©eifte£ §u fein, bafs fid)

ba£ germanifd)e 2ßefen in
c

28ertf)er' unb
c

$auff fo menfctjlid)

ü ermefentließe, bafa Ijier nid)t nur ein (Scrjmerg an ber 3iüm*

fation, an ber 'Sumpfljett be£ europäifcfjen 9taume£ roar, fon*

bern an ben einigen ©renken be£ SDcenfcfjen, bie iljm al§ SSJcen*

fcfjen gefegt finb, bafj alfo fein §eitlid) bebingter unb alfo bod) gu

Ijeilenber (Sdjmerj, fonbern ber um ben einig unheilbaren 33rud)

ber SBelt, ben B^iefpalt innerer Unenblidjieit unb äußerer

(Scfjranfen, innerer Xraumfraft unb äußerer Söirflicrjfeit, bie

©erjnfudjt nad) ber abfoluten unbebingten ©eifte§freiljeit t)ier

am SBerle ift unb bafs gegenüber allem ($:mbiri£mu§ auf bie

fcrjöpferifcrje Sättgleit ber inneren, apriorifcrjen Gräfte ge*

brungen toirb.

2>a3 roar e§ aud), tva§ e3 nun ©oetrje möglid) madjte, iljm,

ber fo oiel an ©rroedung ©nglanb §u ü erbauten ljatte, rüd*

tnirfenb mieberum bie englifdje ®id)tung §u toanbeln. $d) beule

fjier weniger an kalter (Scott, roenn auch, getoifi ber
f

©ö| oon

33erlid)ingen', ben Scott \a überfefcte, an ber Söiege be§> rjiftori*

fctjen 9fomane§ fteljt, be§> %xaum§> üon einer golbenen 33er*

gangenljeit, ber ein Beidjen ^auftifdjen ©eifte3 ift, für ben e§

eine golbene ©egenttmrt nid)t gibt. ©od) bamit blatte ©oetfye

ben englifcfyen ©eift nur auf fid) felbft, auf feine eigene, nationale

Ambition jurüdgefüljrt. ©ntfcfjeibenb unb üertoanbelnb mar erft

bie ©ntgünbung be§^auftifd)en ©eiftel in 23t)ron, ben ©oetrje

nid)t in bie Sßergangenljeit, fonbern in bie ßulunft führte, ben

er ben englifdjen Ambitionen entriß, inbem er it)m ba§> t)öcf)fte

90Za^ ber unbebingten, abfoluten gmirjett reichte. 93t)ron3 Am*
göbien: ©turmseicrjen eine§ neuen äJcenfdjenturnS unb eine§

neuen ©uropa§, (Smpörungen gegen ben ©ott, ber menfcfjlicrjer

Grtenntni£=, £eben&, SdjöüfungSfraft fo enge ©renken fe^te,

^8t)ron§ eigene^ Seben: taumelnb oon SBegierbe §u ©enufj unb

im ©enufc üerfd)macl)tenb naä) SBegierbe, ba$ frurmlofe ©uropa

beftürmenb unb bie ©runbfeften ber europäifd)en SBelt üon Staat
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unb Äird)e unb ©efellfdjaft erfdvütternb unb im fantpf für eine

neue $ölferfreir)eit enblid) Ijelbifd) untergerjenb : bie§> alles

trägt bie ©pur ber $auftifd)en ©ntjünbung fo untrüglich an fid),

bafj man es roor)I üerfteljen fann, roenn ©oetr)e üon feinem

ftillen Sßeimar aus S8t)rons Ieud)tenbe Sternenbahn mit ftau*

nenber unb fteigenber SBerounberung begleitete. ®r liebte

S3t)ron toie feinen ©or)n, als feinen ©ofm, benn er erfannte ben

$auftifd)en ©eift, ben ©eift üon feinem ©eift in ir)m, unb barum

macfjte er ir}n aud) im 8ft)eiten £eil öes
f

$auft', in ber ©eftalt

Güuprjoriong, gum leiblichen ©or)ne gaufts. 2tn SSrrcon tourbe e§

ir)m §um erften Sftale flar, üon roeldfjer 2lrt bie eurotoäifdje 9ßir=

fung toar, bie üon ir)m felbft, üon ©oetfje ausging. @r Ijatte ben

euroüäifdjen ©eiftüerroanbeit, inbem erben $unfen ber $aufti=

fdjen ©mpörung in ir)n roarf, unb bies gefcr)ar) befonbers burd)

bas Sttebium 93t)rons, feines geiftigen ©oljnes. 2)er 33r)ronis=

mus, ber in gan§ (Suropa fid) üerbreitete, in $ranfreidj roie in

^u^laub, roar, auf feinen legten Ouell §urüdgefüt)rt, ber ©eift

bes 'SBertfjer' unb bes '$auft\

^reilid), in ©oetljes Siebe gu SStrcon mifdjte fid) aud) nod)

ein anberes ©efüljt: ber ©orge nämlid) unb ber $m<$)t, bafj

foldj empörerifdjes 9ftenfd)entum mit eigenem Untergang, ja

mit bem Untergang (Suropas enben muffe. (Sr, ©oetfje felber,

f)atte fid) bereite üerroanbelt, ben SBertr)erfd)mer§ befiegt, bie

^auftifdje ßmpörung überrounben. @r roar ben SBeg ber @nt*

fagung gegangen, ben SBeg nad) SSeimar. ©ein ungeftümer

©türm unb ®rang roar ber (Ergebung in bie eroig rutjenbe ^ot=

roenbigfeit, bas ^eilige ©efefc bes 2111s, bas if)m mit ©ott iben*

tifd) roar, geroidjen. Grr, bas ©enie, ber ®ämon, Ijatte fid) ben

^orberungen ber ©efellfdjaft eingefügt unb er, ber ©otifer,

ber ®eutfd)e, fid) bie $orm, bas Wlafc, bie (£inr)eit unb bie ptafti*

fd)e ©eftalt errungen, (ürr toar feiner $auftifd)en 9fatur geroifj

nid)t untreu geroorben. Stber es gehört eben als roefentlicrjer

3ug §um $auftifd)en 9J?enfd)entum, ba§ es fid) aud) bas aus

innerem Btoang erobern mufi, roas ir)m üon ©naben feiner

eigenen -iftatur nod) nidjt gegeben ift, bafj er, roie jebe ©ren^e,

fo aud) bie ©ren§e feiner felbft, fid) felber überroinben mufj, bie

eigene 9?atur, ba§> eigene ©djidfal.
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"äteuifd) ift §u tiefft bie innere Polarität. ©emifj, bie beutfd)e

Statut ift ^auftifd), empörerifd), tnbiöibualiftifd) , mufifalifdj.

2lber e§ gibt nid)t nur bie beutfcrje Sftatur, fonbern aud) ben beut*

fcrjen ©eift, unb biefer ift ber <25eift eine3 forbernben Qbeali§mu£.

(Sr roill nid)t f)inner)men, roa£ er öon beutfdjer Statur empfängt.

"2)er 92atur gegenüber entpfinbet er eine Aufgabe, eine (Senbung.

Sßenn bie 9totur gauftifct) unb auf buntlen SSegen ftrebt, fo ge*

bietet ba§> Gütf)o3, gur ÜHarfjett be§ erfennenben (Seiftet öor§u=

bringen. SBenn bie Statur inbiöibualiftifd) ift, fo forbert ba$ ©tljo§

ein üerpflid)tenbe§, für alle gültige^ ©efe£ unb Wafc. SBenn bie

9£atur fid) in 9ftufif §um 5tu§brud bringt, fo roill ba$ (5tl)o§

plaftifcrje, gefd)ioffene unb umriffene ©eftalt. SBenn bie üftatur

nad) greitjeit bürftet, fo üerlangt ba§> @tt)o§ $u<i)t unb Drbnung,

Haltung unb Segrengung. ;Da3 ift bie tragifdje Spannung gmi*

frfjen beutfd)er 9Jatur unb beutfd)em ©eift. Sie ift in jebem

beutjrfjen 9ttenfd)en. ©oetfyeä Harmonie? ©ie ift ein 9Mrd)en!

$mmer menn er fid) felbft barftellte, mufjte er fid) in groei

fämpfenbe ©egner ^erlegen. (£r ift £affo unb ift aud) Antonio,

©ein Söeg gur Ä'laffif mar ein 2ßeg ber allerfd)merälid)ften (£nt=

jagung unb ber Überminbung feiner felbft. SBie t)ätte benn aud)

fonft ie eine beutfcrje Älaffif entfielen fönnen, mo bod) bie beut*

fd)e 9iatur fo augenfällig ber flajfifdjen gorm toiberftetjt. SSUl

man ben Unterfd)ieb §roifd)en italieuifdjer, frangöfifdjer unb

beutfd)er Älaffif auf bie fürgefte gormel bringen, fo märe gu

fagen: bie italienifd)e tlaffit roädjft au£ bem 9Ka^= unb $orm=

gefür)! be£ italienifdjen SRenfcfjen; fie ift äfttjetifdjen Urfprungä.

2)er fransöfifdje £laffi§i§mu§ mäd)ft au£ ber flaren, meffenben

Vernunft be§ frangöfifdjen 9Jienfd)en; er ift rationalen Ur*

fprung§. 35ie beutfdje Ä'Iaffi! tommt au§ bem beutfdjen (5tI)o3.

Sie ift bie Erfüllung einer et^ifdjen ^orberung.

®iefe innere Polarität, bies *2)o:p:peImefen in ©oettje ttmr e<§,

ma§ nun aud) berftänblid) mad)t, bcifj ©oett)e§ SBirfung auf bie

germanifdje SBelt fo feltfam boppelfeitig unb üerfdjieben toar.

%enn fafyen tt»ir bisher, roie er ben $auftifd)en ©eift in ifyr exiU

günbete, fo fetjen tuir nun aud), tnie er germanijd)eu Siteraturen

gerabe fjilft, ben $auftifd)en ©eift gu überroinbeu. Söenn er in

33t)ron ben Junten ber (Smpörung geroorfen fjatte, ©arltjle, ber
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große Vermittler ©oett)ifd)en ©eiftes an ©nglanb, roirb gerate

unter ©oetfye» er§iefjerifd)er SSirfung ^um Überroinber 33t)ron£.

9Iud) er Ijatte gan§ im s33t)rom§mu0 begonnen. 9lud) in ifjm roar

jener gauftifrfje ©eift geroefen, ber in Sdjmerj unb ©ät)rung um
ben ©inn be§> Sebenä rang unb irjn nid)t finben fonnte. %ie 3Belt

mar iljm tot unb leer, unb er empörte fiel) titanifd) gegen ben,

ber foldje SBelt erfdmf. 2)a trat jene Mehrung unb Verroanb*

lung ein, Don ber Sarlnle in feiner £eben3gefd)id)te felbft er*

gäljlt, unb biefe 33efef)rung fam burd) ©oettje. £)erfelbe ©eift,

ber in 33trron ben fatanifd)en ©eift ber Verneinung geroerft

ijatte, roirb für ©arlttle ber fetter unb ßrlöfcr üon biefem

©eifte, inbem er ifjm ben Sinn be§> £eben§ in ber fittlidjen %at

offenbart. „SSenn [§ je", f fduüeb ßarlrjte einmal an ©oetfje,

„üon 5irtfterni£ §um 2id)t gelangt bin, gur ©rfenntniä meiner

felbft, meiner $flid)t unb Veftimmung, fo üerbanfe id) baä

^rjnen meljr aU irgenb femanb. ^"e^ me^ r a^ irgenbeinem

anbern fyabe id) %u banfen unb bie (Sfjrfurcrjt §u geigen eine£

©d)üler£ §u feinem Sefjrer, ja, eineä ©of)ne3 §u feinem Vater",

©eine ^flidjt unb Veftimmung aber faf) (£arlt)le üon nun an

barin, ©oetfje£ Votfdjaft üon ber fittlicrjen ^erfönlidjfeit in

(Sngtanb §u üerfünben. (£arft)fe3 berüfjmtes 18u<£) gelben unb

^elbenüerefjrung' ftellt benn aud) ©oetfje als einen ber größten

$üf)rer be£ 9Jlenfd)engefd)led)te£ in leucfjtenber ©lorie bar.

©in anberer 'Sicrjter Gnglanb», ber aud) in bie SBeltliteratur

ein§ier;en fonnte, (Sbuarb Vulroer, fjat ebenfalls biefe fittlicfje

unb fünftlerifdje (Sräiefjung burd) @oetf)e erfjalten. 5Iud) er blatte

mit einer 2)id)tung, '^aß^b', begonnen, bie nod) ganjim %e\*

d)en
f

3Bertfjer£',
f

siaffo3
3
unb be£ (Srften £eile£

f

$auft' ftanb, ber

©efrfvtdjte eine<§ genialen 9JZenfd)en, ber fid) in bie fogiafe SBelt

nid)t einzufügen üermag, roeil ber ©eniu£ in ifym fein eigene^

yjla% unb 9ted)t für fid) behauptet. 5Iber §efjn ^aljre fpäter er*

fdjeint fein Vornan
r

Srnft 9Jtaltraüer£ £erjrtingfd)aft', unb er ift

nad) 93ulroer§ eigenem 53etenntni£ eine Sftacrjbilbung be« 'SSil*

rjelm Sßeifter', ein $3iIbung£roman, bie @efd)id)te eine£ ibeali*

ftifd) fdjroärmenben 9Jcenfd)en, ber burd) Grrfafyrung unb 6nt=

täufdmng, Errungen unb Sßirrungen, §um tätigen unb tüchtigen

©lieb ber menfdjficfjen ©efetlfdjaft erlogen roirb, ein Sefjrling
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be§ Seben£, ber gum Reiftet toirb. 2lud) t)ier getüifs roirb man

ben in ber SBerfd)iebent)eit ber -iftationalitäten begrünbeten

Unterfcrjieb ntcfjt überfein. Mtoer felbft r)at auf U)n aufmerf*

fam gemalt:
f
2£ilf)elm 9Mfter' [teile bie Setjrlingfcfjaft be§

tfyeoretifcfjen unb fünftlerifd)en £eben£ bar, fein Vornan bie be3

üraftifdjen £eben£. (Sr nannte it)n benn aud) ben „'Söilljelm

9fteifter' be§ prattifdjen £eben£". Slber ber beutfdje @rgietmng3*

gebaute ®oett)eg ift tjier, hrie auä) in anberen Sßerlen biefeS

$>idjter3, gar nid)t gu oerfennen, unb fo gefdjaf) e§ benn mit

tiefem ©runb, ba% Mroer feinen (Srgiermngäroman „bem

großen beutfcfjen SBolfe" roibmete, „einem ®efd)led)t üon 2)en-

fern unb fritifem, einer fremben, aber freunblidjen gutjörer*

fcfjaft, tief im Urteil, aufrichtig im Säbel, ebelmütig in ber

SBürbigung".

©in anbere§ 93eif£iel fold) ergiefjerifdjer ©enbung ®oetf)e3

in ben germanifcfjen Siteraturen: ©ottfrieb Heller, ber grofce

©eniu§ be§ ©djroeiger SBolfeg. £)enn aud) er fyat e$ \a felbft in

feinem autobiograöf)ifd)en Vornan, bem '©rünen £einricr/, er*

gäfjlt, h)ie ©oettje ü)m gum |ittlidt)en unb tunftlerifd)en (Srgiefjer

rourbe, tuie er mit feiner £ilfe, unter feiner $üljrung, au§ bunt"

ler unb üerroorrener Sftomantif fiel) gum flaffifd)en ©eftalter

toanbelte. SSon ©oetlje r)er bie grofce 3htf)e unb bie Dbjeftiüität

unb Sßarjrfjeitgfcfjau, bie (Sinfad)f)eit unb ©inrjeit unb bie

2Jteifterfcr)aft, bie allen Stoff be£ SebenS unb ber fünft be*

gtoingt, üon itjm bie fdjöne, marmorfefte $orm üon fünft unb

ßeben. SSon it)tn bie eroig Ieudjtenbe Humanität. SBenn bie

Scfjroeig in ©ottfrieb feller itjren großen ©rgierjer gu foldjer

fünft unb folgern Seben fanb, fo banft fie üjn im legten @runbe

©oetlje.

Unb mar ba$ nid)t aud) ®oetr)e£ grofce ©enbung an bem eige*

neu, beutfdjen 35olf ? ©id) feiber bilbenb, rourbe er gum SBilbner

feinet SBoIteg. gnbem er, ba$ ©enie, ber ®ämon, in fid) felbft

bie bunlle unb üertoorrene üftatur begroang, ben ftaufttfer) beut*

fcfjen ®rang in fid) nad) gormenftorengung, geffellöfung über*

roanb, mit feinen eroigen SBerfen eine SBelt ber binbenben, ge*

einten $orm, ber gültigen, aud) ba$ ©enie, £affo, üerpflidjten*

ben ©efittung, t)öd)ft gefteigerter SSeroufjtrjeit unb 93er)errfd)r*
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fjeit, unbebingter flatfjeit, plaftifdjer Umgrengung, eblen 5tn=

ftanb3 fcfmf, bie ©oettjeroelt, in ber e£ !eine Sumpftjeit, <Sng*

fjersigfeit unb Sßilbfjeit gibt, inbem er, rourgemb in bem SBefen

beutfdjen 33olfe§, bod) mit feinem £aupt hineinragt in ben

eroigen unb allgemeinen Sttenfdjenraum, rjat er bem beutfdjen

3SoIf gegeben, roa£ if)m oon Statur au§ fehlte: gorm unb 23in=

bung, Sitte unb dJefet^. @r, ein ^rometrjeuS, fjat bem beutfdjen

SBolf ba§ fjeilige geuer lichter ©eiftigfeit entgünbet unb e§ ba*

mit erft bem europäifdjen SRaume eingegliebert. 'Senn wa§ ift

benn (Europa, roenn nid)t biefe§: Sieg ber ©d)önf)eit über alle

tjäpdje, abftrufe Unform, ©ieg ber ©eftaltung über alle roilbe

unb amorphe 3Kaffe, ber ©ieg ber geiftigen tlarrjeit über 2öafm,

9Serroorrenr)eit unb Süfterfeit, ber ©ieg ber Drbnung über alle£

(£r)ao§ unb ©ieg ber reinen 9Kenfd)Iid)feit ob aller Barbarei?

3ßa3 ift benn aber ©oetfje^'Sjrfjigenie' anbere§ als berJDtytfjoS

ber ©eburt (Suropag, be3 Xxiump^ ber 9Jknfd)engötter über

Ungeheuer, ber SWenfc^enliebe über 9ttenfd)enopfer, ber 2Baf)r*

fjeit über liftigen betrug, be§ reinen 9ttenfd)fein§ über alle 93ar*

barei? ^a, ©oetrjefjatte üoIIe§ SRedjt, fid) ben „Befreier ber ®eut*

fdjen" gu nennen, ©r mar e§, roeil er bie Nation fo überroud)3, fo

Überbeutfrf) roar unb fie fo gn firf) emporguäierjen firf) bemühte,

gauft unb Helena in firf) unb feiner fünft üermärjlenb.

©oettje trat aI3 ber größte SSübner, ©eftalter unb ©rsierjer

in bie germanifcfje SBelt.

®a| er aber biefe ©enbung erfüllen lonnte, mar nur baburd)

möglirf), ba% er firf) felbft an anberen, nirf)t germanifdjen £ul=

turen unb Siteraturen ergogen unb gebilbet tjatte. £>enn roeil bie

beutfcfje 5Haffif eben nid)t bem natürlichen Srieb, fonbern ber

etfjifdjen ^orberung unb ©elbfrüberroinbung entfprang, ent*

fpringt, barum muffte ber beutfcfje Siebter unb fünftler, roenn

er firf) llaffifdj^europäifrfje ©eftalt geroinnen roollte, fid) immer

ber £ilfe anberer, frember Kulturen bebienen, ber Slntife unb

üjrer Gürben, ber italienifd)en unb ber fran§öfifd)en fultur.

©oetr)e§ grofce SBanblung oom '©türm unb ©rang* gur Maffi!

boüäog fid) ja benn aud) im 3eid)en ber Smtite, $taliem§ unb

$ranfreid)§. SBenn ©oetfie feiner 'gpfjigenie', feinem '£affo
s
bie

Ie&te flaffifd)e SSoIienbung geben !onnte, fo ban!t er e§ ber
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Sanbfrfjaft unb bem Sirfjt unb 23Iau ^tolien§ unb jener jftmft,

bie in Italien it)m lebenbig gegenwärtig oor ben 2lugen unb ber

(Seele ftanb, öerbanft er es aurf) ber franäöfifrfjen Sragöbie.

'Sterin ©oettjes '^p^igenie' ftebjt mef)r, als» e§> rooljl tjeutebemall=

gemeinen Seroufttfein befannt ift, im 3e^ ett be£ Racine. $on
ir)m bie (Sinrjeit, Symmetrie unb Proportion ber $orm, bie

eble Haltung unb 23efjerrfrf)tb,eit ber ©eftalten unb ber tjolje,

grofce Stil. $a, r)at bodj ©oetfje aurf) Sragöbien Voltaires, ben
f

9J2af)omet', ben
f

£anfreb', felber überfe^t unb r)ier in SSeimar

aufgeführt, um fo ber beutfrfjen 93ütjne &ot)eit, SBürbe, eble

gorm unb feierlichen (Stil §u geben, ©oetljeS Srjrif aber tjat fiel)

aus" ber Sßelt ber italienifrfjen SRenaiffance jene formen geholt,

bie niemals in germanifrfjen Siteraturen aus firf) t)exan§ enU

fter)en fonnten, jene überinbiöibuellen, binbenben, üerpflirf)*

tenben unb feftgefügten formen: bie Stangen ber '3uei9^un9'^

bie Sterinen auf Srf)iller3 £otenfrf)äbel, bie Sonette an Lintia

^erjlieb. 2lls ©oetr)e enblirf) am Srfjluft bes ßroeiten Seiles

'^auff ba$ laum mefjr Sagbare, laum norf) ©eftaltbare, bie

Himmelfahrt ber^auftifrfjen Seele, leibhaft öorSlug'unb Sinne

ftellen toollte, ba roar es Nantes parabiefifrfje ©eftattentoelt,

bie folrf)es ifjm ermöglichte.

Sßie aber fo bie fünftlerifrfje $orm, fo bilbete fid) and) bie

fjocrjgefellfcfjaftlicfje $orm unb Haltung ©oett)es an Italien unb

granfreirf). SBenn ©oetfye feinen Söeimarer £of ju einem

SRufenfjofe marfjen fonnte, bas Seben Söeimars, fjeiter unb ge*

fellig*frf)ön, mit 9Jtaslen§ügen, feftlidHeierlirfjen Spielen unb

©ebiebten fdjmüctte, aurf) ba ftanb if)m bie f eftlirf)=feierlirf)e ®idj*

tung oon Italiens 9Jhtfenljöfen oor ber (Seele, unb roenn es if)m

in 'öpb.igenie' unb
f

£affo' gelang, ber beutfdjen ©tdjtung aus

ber (Sinfamfeit unb $nfirf)felbftüerfunfent)eit tjerausgufyelfen in

bie S3inbungunb ben allgemeinen 9taum gefellfrf)aftlirf)er ^orm

unb Sitte, fo r)at er ben Srabitionen ber franjöfifrfjen Kultur

unb Shmft üiel §u üerbanfen.

Unb enblirf) ift aurf) ©oettjes menfrf)f)eitlid)er SBmbung, jener

allgemeinen, roeltüerpflirf)tenben Humanität gu beulen, auf

bereu größtes 33eifpiel ©oetlje felbft ja tjingetoiefen fjat: $o!=

taire, bie Cluelle allen £irf)ts, raie ©oetlje if)n genannt tjat.
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SSenn man nun freilief) ©oetijeS flaffifcfje $id)tung mit bem

franaöfifdjen ÄlaffigiiSmug üergleid)t, fo roirb man bod) eine3

gewaltigen Unterfd)iebe£ geroafjr roerben. S)enn aud) burd)

©oetf)e3 ftaffifdjfte, antilfte, füblicfjfte ©ebilbe fd)lägt bod) ber

beutfdje, $auftifd)e, romantifd)e ßfyarafter unöerfennbar immer

nod) t)inburd). (SS ift, aB ob fjier bie Titanen roof)I befiegt, ge=

bunben, aber immer nod), roenn aud) gefeffelt, unter biefer

feiig unb olrjmpifd) Reitern gormroelt brofyen, al£ ob aud) unter

biefer gfiädje eine£ rufjenben unb füllen 9tteere§ bie gange £iefe

ber Unenblid)feit nod) lauert, al§ ob bie plaftifdje ©eftalt bod)

nur $8erbid)tung einer tragifd)en SRufif, ber finnenfdjöne Seib

bod) nur ©etuanb ber innerlidjften (Seele ift. Man fpürt, bafj

biefe tlaffifd) ruhige, gemeffene Haltung bod) eben nur ba$

Stefultat ber allerfd)mer§lid)ften (Sntfagung beutfd)en gauft*

tum* ift, unb roenn fid) 3faujt mit ^elenaüermärjlte, er bod) unb

immer nod) ber $auft geblieben ift, unb biefer beutfd)e, ^rauftifdje,

romantifdje ßf)arafter, ber foldjer fo antif geformten 'Sidjtung

bod) gugrunbe liegt, er mar e£ aud), ber oon romanifd)en 9to*

tionen al§> ba% eigentlid)fte SSefen ©oetf)e§ angefefyen unb

empfunben rourbe unb ber benn aud) auf it)re 2)id)tung ftärffte

SSirlung übte. 2Ba£ innerhalb be§ beutfd)en (Sd)rifttum§ <35ipfel

llaffifdjer ©eftaltung mar, ba^.galt romanifdjen Nationen aU

fftomanüt, unb roenn in 2)eutfd)lanb §roifd)en beutfdjer flaffit

unb SRomantif, Sßeimar unb $ena fid) ber Sörud) ooll§og, in ber

2)iftan§ be£ fremben, fernen 33lid£ öerfcrjroanb ber Unterfd)ieb,

unb jene§ beutfdje SSefen, roeld)e§ f)ier roie bort gugrunbe liegt,

trat eiul)eitlid) unb flar rjerbor. 9ciemanb in $ranfreid), Spanien

unb Italien fjat §tt>ifd)en ©oetfje unb ber beutfdjen fRomantif

einen Unterfd)ieb gemad)t, unb roenn ©oetlje in ber germani*

fd)en SSelt bie futturelte Senbung r)atte, il)r fünftlerifd)e $orm,

©eftalt, S3ilbung unb 33inbung, «Sitte unb SSermmftgefefc gu

geben, in ben romanifdjen Nationen roar bie ©oettjefenbung

eine anbere: fjier f)atte er §u löfen, §u befreien, all$u ftarr ge=

roorbene formen §u gerfprengen unb ben Xempel ber Vernunft

mit einer Ärtjpta bunfler, tiefer ©ötter §u unterbauen. SBenn

ber Segen ber romanifdjen Siteraturen für ©oetfje barin be=

ftaub, ba$ fie einer greirjeit, roeldje all§u Ieid)t in (£f)ao3 unb
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Stnardjie gu enben öermag, SSinbung unb gorm gegeben Ijaben,

fo mar ber (Segen ©oetf)e§ für bie romanifdjen Siteraturen,

ba$ er eine gorm, bie allgu leitet in Starrheit enbet, nocfj im

redeten 9lugenblid befeelte, öerlebenbigte, oertiefte, löfte unb

ö erinnerliche. SBenn ©oetfje bon granfreid) unb Italien gum
Älaffifer erlogen mürbe, er bor ollen anberen ©eiftern mar e£,

ber überall, in granfreidj), (Spanien, Italien, bie SRomantif ent=

feffelte, er nod) meit mer)r, al$ e£ bie beutfcrje Sftomantif felber

tat. SSeldjer ©oettje rjat benn ba$ 9tntli£ @uro:pa£ gemanbelt?

9Jict)t ber Sßeretjrer ber Smtife, benn ba§> mar granfreid) unb

Italien felbft, fonbern ber ^idjter be£ '©öfc öon S8erlicf)ingen',

ber bem euroöäifdjen ®rama f^reir)eit ber gormunb malerifcrjeS

Kolorit öon Ort unb 3 e^ u«b ^anblung unb GHjarafter gab.

92id)t ber l)armomfd)*f)eitere Olympier, fonbern ber S)irf)ter be§

SBertrj erifd)en (Sdjmefje^, bem in Italien go^colo unb ßeoparbi,

bem in granfreid) bie ©fjateaubrianb, Gümftant, -ftobier, bie

grau bon (Stael, ©enancour gefolgt finb. 9Kct)t ber ^ßlaftifer

unb (£pifer, fonbern ber Stirifer, ber9Jhtfifer, beffen Sieber, bon

Sdmbertg £önen getragen, burd) bie europäifcrjen Söelten

flogen, bie garten, träumerifcrjen, fcfjmärmerifcrjen ßieber eineg

©retten, eines SHärcrjen, bie in ber frangöfifdjen Stprif üon

SSftuffet bi§ SSerlaine neue, fdjmingenbe, fd)mebenbe, feelenfjafte

Xöne roecften. 9Hd)t ber ®id)ter ber europäifdjen Humanität

unb ber gefellfd)aftlid)en fonbention, fonbern ber (Sänger be3

beutfcfjen $olf£tiebe3, ber nun baZ 33olf£lieb aud) in ben euro*

toäifdjen Siteraturen gefellfcfjaftgfcujig macrjte. 9Kcf)t ber ©eftal*

ter ber gried)ifd)en SKrjtljen, fonbern ber norbifcfjen ®ämonolo=

gie, bie e3 nunmerjr bermocrjte, felbft in Italien, auf bem 93oben

ber Sfntife alfo, ben gried)ifd)*flaffifd)en Dltimp gu ftürgen. ^id)t

ber ®id)ter be£ au§> ber Statut Ijerau^geljobenen unb Vernunft

gemorbenen 9Kenfd)en, ber fid) aftafc unb ©tpf el aller (Scfjöpfung

bünft, fonbern ber unenblicrjen Sßatur, aI3 bereu Seil fid) nod)

ber Sttenfd) empfinbet, ber ®id)ter pantfjeiftifd)er Mlaben, be§>

'

gifd)er' unb be§ '©rllönig', unb nid)t ber fid) in ©renken ber

(£rfat)rung unb Vernunft unb gorm einfügenbe, bemgauftifdjen

Unenblicf)feitj§trieb entfagenbe (Seift, fonbern ber gauft, ber alle

©renken ber (Srfarjrung unb Vernunft, bie ©rengen alfo be§
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üon SBacon unb Voltaire gefdjaffenen 9ftenfd)enbilbe3 über*

fliegt unb fid) mit neuen klügeln unb Organen, aud) mit £>ilfe

ber SJiogie unb ber Dämonen, ju r)öt)eren ©rfenntniffen,

größeren (Srlebniffen auffdjtuingt. S)er $auftifd)e Sftenfd) ift e§

mit ©inemSBorte, ber al£ lebenbiger $roteft gegen bie rationale

3iüiIifation be§ 2Beften§, al§ beutfd)e3 5Kenfd)enbilb in ba§

roeftlid) beftimmte (üruropa einbricht, ifjm neue Seben^iele roeift

unb bem romanifcfyen ©eifte eine metapfjtififdje Seibenfdjaft

einf)aud)t unb ir)m beu Wut üerleifjt, auf ruhige Sicrjertjeit gu

üer§id)ten unb ben 9mfbrudj in bunfle, unbelannte, einfame

Legionen §u roagen. ®ie lange ?Reit)e gauftifdjer S)id)tungen in

^ranfreid), üon Salgac, 9D<htffet, SSictor §ugo, ©eorge Sanb,

glaubert, jener metaürjtjfifdjen unb ür)ilofo:pr)ifd)en ©ebid)te

legt 3eugni£ ah üon folcrjer ©enbung ©oetfjeg.

Stber aud) ein in ®eutfd)lanb afä ^ubegriff ber Äfafft! an*

gufefyenbeg SSerf ttrie
f

£affo', ba£ t)ier ba£ (Süangelium brad)te,

ba$ aud) ber geniale ÜJttenfd), ber ®id)ter, fid) ber Orbnung

menfd)lid)er ©efittung unb $efellfd)aft einsufügen fjabe, fjat

ba§> euroüäifd)e S3ilb be£ ®ict)ter§ gerabe in entgegengefe^ter

9tid)tung üertoanbelt, roie \a aud) $oetf)e§ eigene ©eftalt ba§>

®id)terbilb üertoanbelt b^at. SBeil biefer $auft= unb 28ertf)er*

bidjter ©oetfje, biefer neue Sftenfd), ein ®id)ter mar, barum r)at

fid) ba$ SSilb be£ 3)id)ter£ in (Europa überhaupt üertoanbelt. (Sin

2)id)ter alfo mar e£, ber im alten Sftaum @uro:pa3 feine Wöalid)*

feit §u atmen unb gu toirten finben tonnte, ein ®id)ter, beffen

Sraumfraft all bie ©renken ber (Srfafjrung unb Vernunft nidjt

metjr ertrug unb beffen ©erj unb Siebe fid) an ben ©d)ranfen

ber ©efellfdjaft blutig ftiefj. (£in 2>id)ter roar al£ 5m?läger unb

(gntpörer gegen ba$ alte (Suropa aufgeftanben. 2ßa£ aber toar

ber 3)id)ter im alten Gmropa? Ütepräfentant uub Stimme ber

©efellfdjaft. (Seit ©oetfje erft unb feinem
f

2Bertf)er' unb
r

£affo'

toirb er ber einfame unb unfogiale SDienfd), ber fein ©efe^ üon

ber ©efellfdjaft nidjt empfangen, fonbern e§ ir)r geben toill, ber

SReüolutionär, unb anbererfeitg ber üon ber menfdjlicrjen @e=

feflfdjaft al§ üjr f^einb üerfolgte grembling mit bem $tid)eu

®ain§>, eine tragifd)e $igur. 2)er S)id)ter mad)t fid) je£t §um
9Ka|ftab ber ©efellfcfyaft, bie üjren Mangel au @rjftenäbered)ti=
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gung baburc^ betoeift, ba% jic bem SDidjter feinen 9toum in itjr

üergönnt. ®ie§ ift bag nene ®id)terbüb unb feine<§ft>eg£ nur in

germanifcfyen Nationen, Söilb eine§ SBtjron, eineg ©Reifet), fon=

bern and) eine§ ÜDhtffet unb eine§ $kmbert, ber bie bürgerliche

3BeIt an feinem fünftlertraume tnifct. ©£ ift aud) ba$ 33ilb be£

£)id)ter§ in jenen SBerlen ber euroüäifd)en Ütomantif, bie ben

®id)ter gu ifjrem gelben toäljlten. $ft e£ ein Bufaü, ba$ aud)

93t)ron unb ©fjellet) gerabe bie ©eftolt £affo§ in ®id)tungen

befd)tt>oren tjaben unb bafa ©gellet), ber ja üon ©oettjeg
f

$auft'

unb
r

2ßerttjer' tief erfdjüttert toorben mar, feiner £>id)ter=

fd)ötofung
r

2lIaftor' ben gtoeiten Xitel gab:
f,

2)er ©eift ber (£in=

famfeif? $n ^ranlreid) aber wirb bie erfte 9luffür)rung üon

Stlfreb be $8ignt)3
r

(£t)atterton', ber Stragöbie eineg ^idjterg, bem

bie ©efellfdjaft leinen £eben£raum üergönnt, einer ber ent=

fdjeibenbften kämpft unb (Siege ber Sftomantif. £>er ®id)ter

mürbe TOafjftab ber europäifctjen ßiüilifation unb mürbe e§ burd)

bie 5Wagie be§ 93eifpiel§, bie üon ©oetb, e, 28ertf)er, Xaff o ausging.

9ßa3 bie romanifdje 9?omanti! anbetrifft, fo brauchte ber gum

^laffifer gereifte ©oetfye freilief) jenen ©djmerg um fie nidjt gu

emüfmben, ben er um SStyron gu emtofinben fjatte. £)enn ba$

(Srbe ber 2lntife im romanifdjen 93Iut unb ©eift üerfjinberte gang

beutlid) t)ier ba$ Übertraf}. SSenn ©oettje feine „£eilnar)me an

^ftangoni" in Überfettungen, $8eftored)ungen unb Briefen mit

einem fo eurotoäifdjen (£d)o befunbete, fo lonnte er e§> gemif3 mit

bem SBemufjtfein tun, bafj er an 9ftangoni§ Söanblung gum 3fto=

mantüer nierjt unbeteiligt mar, bafj er, ber üon Italien fo un=

enblid) üiel empfangen fjatte, ja beffen entfd)eibenbe SSanblung

gur Maffif fid) auf bem SBoben Italiens üollgogen fjatte, nun

umgefefjrt ber ttalienifcf)en Siteratur bie Befreiung üom $Iaffi=

gi§mu§ gebracht t)atte, unb äfjnlid) mar e§ aud) in ^ranfreid).

$ber menn man bie beutfrfje unb romanifd)e SRomantif mitein*

anber üergleid)t, fo mirb man ja bod) ben gangen, tiefen llnter=

fcfjieb erfennen. SDenn mieüiel Sttafe, ©efe£ unb $orm ift immer

nod) in it)r, bie immer noer) bie eingeborene Satinität befunbet

!

%od) fjinbert tiefet nidjt, bafj bie üon ©oetfjeg ©eift entfeffelte

SSemegung innerhalb ber romanifdjen Siteraturen bod) aU 9?o=

mantif angeftorodjen merben mufj.
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'Sag roar bie Senbung ©oetr)e!§ für bie romanifdje SEBelt, ba$

muftte unb ba* tonnte fie nur fein. 2)enn e§> mar bo§, roa£ ©oetrje

biefer SBelt üon beutfdjem, eigenem ©eifte geben tonnte, ba§>,

roa3 bie anberen Wolter felbft nod) nicfjt befafjen unb roa§ fie erft

gu menfd)Iid)er Totalität öollenben tonnte. 9lfö freüid) bie

SBanblung be§ romanifdjen ©etfteg, bie ©oettjefenbung, fid)

ooltgogen f)atte unb man in $ranfreid) befonber£ begann, Den

(Sinftrom ber beutfdjen
<

2)id)tung al§ eine ©efafjr be§ Iateinifd)en

©eifte§, ber gormentlarfyeit unb ber 3iöittfation §u empfinben,

aU man ben Sßorrourf gegen ben beutfctjen ©eift erljob, bafc er

bie europäifd)e Kultur §ugrunbe rid)te, ba roanbelte fid) aud)

ba$ ©oetfjebilb in ben romanifd)en Nationen. £)enn ba erfd)ien

nun ©oetlje al§> bie grofce 5tu§nat)me, ber glüdlid)e GUinäetfall

im beutfcrjen ©eifte^leben, ber einzig beutfdje Sftenfd) üon euro*

päifdjer ©ültigteit. <2)a befann man fid) auf ©oetr}e§ flaffifcbe

Humanität, fein (Suropäertum, fein ©riedjentum. 9flan mufj

bem aber bod) entgegenhalten, bafj bamit nur bie eine (Seite

©oetf)e§, eben bie getroff en ift, bie fid) anberStntifeunbroma*

nifdjen Kulturen bilbete, unb bafj man ifjn bamit benn bod) gu

einfeitig für bie romanifd)e, Iateinifd)e fultur in 9mfprud)

nimmt, als fjätte ©oetfje nur üon biefer Sßelt empfangen, aU
tjätte er ir)r nid)t unenblid) üiel gegeben, fie üernxmbelt, unb bafj

aud) fene anbere Seite, üielmerjr £iefe ©oetfje§, ob man fie nun

beutfd), germanifd), gauftifd) ober aud) romantifd) nennt, -mm

(hiropäertum, jur menfd)Iid)en Kultur gang roefentlid) gehört.

$a, ©oetfye, ber ba$ ©ermanentum unb bie 2mtite, f^auft unb

Helena üerbanb, ift gerabe in einem tieferen unb weiteren Sinn

ein ganzer Europäer aU Voltaire, roeil ©oetrje eben 9?orb unb

©üb unb SBeft in fid) üereinigte.

9tad) aber fefjlt ber Dften unb §unäd)ft ber narje Dften. §at

©oetlje aud) bie flaroifdje SSelt feinem ©eifte§raume einge*

gliebert unb felbft etroa§ für fie bebeutet? Sein Qntereffe für

fie roar felbftüerftänblid) grof$. 2Bie fjätte e£ aud) fetjlen tonnen,

ba bod) alle feine ©ebanten um bie $bee einer SSeltliteratur

treiften! %ebe Überfettung aus ben ftaroifdjen Siteraturen, ber

ruffifdjen, ber ferbifcfjen, rourbe mit ©antbarteit öon ifjm be*

grüfjt unb geförbert. fein Broeifel aud), bafj ebenfo roie bie
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englifcrje, frangöfifcrje, norbifdje unb italienifcfje Stomantif, fo

auä) bie flaroifcfje tion if)m in erfter Sinie entfefjelt mürbe. 2fber

biefe£ t)eiJ3t §unäd)ft bod) nur, ba§ auä) bie flaroifcfjen Sitera*

turen fid), bon 1)eutfd)Ianb erroedt, auf it)re eigenen, nationalen,

boIf»türnlid)en Ambitionen befannen, unb al§ in SRufclanb bie

flarooprjüe Söeroegung gum Siege !am, ba geigte fid), bafj

groifcrjen ©oetfje unb bem ruffifdjen ©eifte bod) ein 2lbgrunb

flaffte. @3 fehlte bort ber gauftifd)e ©eift unb bie Stnttfe. S)enn

ba§> öftlicrje ©rjriftentum, ba$ dfjriftentum nid)t in ber römifdjen

unb nid)t in ber germanifd)*proteftantifd)en ©eftalt, ba£ rein

öftlidje,' roeIcfje§ ba$ gunbament ber ruffifdjen Siteratur roar,

roärjrenb jene3 groeite ^unbament ber europäifdjen Kulturen

fonft, bie Stntife unb bie Sftenaiffance, bort fehlte, biefeg ruffifdje

Sfjriftentum, ba§ nur Mbienftbarfeit, (Srlöfdmng feiner felbft

berlangte unb bie *ßerfönlid)ieit, ben 9ttenfd)en aU gefd)Ioffene,

fogmifcrje, rjarmonifd)e ©eftait nidjt bulben fonnte, roar mit

©oetrje§ eblem, frohem SJcenfcrjentum, feiner Kultur ber ^5er=

fönlicrjfeit nid)t berträglid). $ür 2)oftojerof!i roar audj ©oetlje

einer jener europäifcrjen Dämonen, roeldje nicfjt §um @ott=

menfd) (£r)riftu§, fonbern au bem Sttenfcfjengott, §nr 9ttenfd)=

üergottung, §u bem Übermenfdjen führten, roelcfje nicfjt in ber

Stllbienftbarteit unb Siebe, fonbern in ber Selbftboüenbung

3iel unb ©enbung fafjen. ©öricfjt ®oftojerofti boct; einmal öon

bem „©ebet bes großen ©oetfje", roeldjeä fein ganje§ Seben

lang ein einziger %aut für fein ^Ulenfdjenantli^ geroefen fei.

%ie§> ©ebet roar nicrjt ba§> be§ ruffifdjen (£rjriftentum§. Solftoi f)at

bei feiner SSerbammung ber europäifcrjen <s!unft auä) ©oetfje

ben Dltjmüier, ben ariftofratifd)en ^ünftler, ben $einb ber 9te*

ligion unb $einb be§ %$olB berroorfen. (£r galt ben ruffifdjen

^ropfjeten al£ ber $mticrjrift, ber erfte in ber 9teir)e ber Dämonen,

bie öon if)m §u 33t)ron unb §u 9ftet3fd)e fürjrte.

9tber gerabe biefer ruffifdje ©rjaralter machte bod) unb gerabe

rjier nun ©oetfjeS Senbung möglid) unb notroenbig. SJcöglid),

roeil bie ruffifdje 2Ulbienftbarfeit, Eingebung, Siebe unb Grr*

löfdumg feiner felbft auä) SHIumfaffung forberte, Eingebung an

bie SSelt in jeglicfjer ©eftalt. £at boä) auä) roirflid) leine Sitera*

tur fo öollenbete, eben au3 Eingebung üollenbete Überfettungen
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©oetl)ifd)er ©ebid)te roie bie ruffifd)e. $eine einen Überfe&er

öon bem 9tang SSaffili 5mbreieroitfd) (Sdjuforoffte. üßötig aber,

roeil fid) menfd)lid)e Kultur bod) eben nid)t anf Religion allein

aufbauen lann, üielmefjr ber ®unft unb ber s$erfönlid)feit be*

barf. Unb fo t)at ©oetfje roirflid) aud) für Siufjlanb eine r)of)e

Senbung erfüllt. @r fjat mit feinem 'SSerttjer' unb
f

$auft',

mit ifjrem ©djuierj um bie ©renken be£ 9ttenfdjen, ifjrer (£m=

pörung gegen ©ott, ir)rem Übermenfdjentum in ber ruffifdjen

Siteratur, roie ja aud) in bem polnifcrjen $auft be§ SJcidieroicä,

ber flaroifdjen Setbfterniebrigung, ^erfönlid)!eit5fcinbfd)aft unb

^affiüität fjeitfam entgegengeroirft, inbem er ben ^auftifdjen

©eift aud) fjier entgünbete, olme ben bie „Dämonen ber ruffi=

fdjen Siteratur", roie ®o[toieroffi fie nannte, nid)t §u benlen

finb. $ür ^ufd)!in bebeutete ©oett)e§ 'fjauft' bie allerfjödjfte

Schöpfung be§ poetifdjen ©eifte§, ben Ütepräfentanten ber

mobernen 2)id)tung, tt)ie bie '$iiae' ba$ 'Senfmal be$ fiaffifdjen

9tltertum§ ift. ^ßufdjfin fjat ja aud) felbft einen 9mt)ang §u

©oetf)e<§ '^auft' oerfafst unb eine |mlbigung an ©oetlje ge*

rtd)tet, für roelcfye ©oettje ir)m §um San! feine <Sd)reibfeber

mit biefen Werfen fd)irfte:

2Sa§ id) mtd) auü) fonft ertüfjnt,

gebet würbe fror) mtd) lieben,

£>ätt* id) treu unb frei geftfjrieben,

5111 ba§ Sob, ba3 bu üerbient-

9tber roid)tiger nod) al§ bie (Sutgünbung bes $auftifd)en ©eifteS

roar aud) t)ier im Dften, roie in ben germanifd)en Siteraturen,

bafj ©oettje traft feinet eigenen SBunbeS üon $auft unb £>etena

fogleid) bem $auftifd)en Übermenfd)entum ba§> fittlidje unb

tünftlerifdje üflcafj reichen tonnte, ba§> bem ruffifd)en ©eifte ebenfo

feljtte toie ba$ fjauftifdje (Siement. §>at e3 bod) ©oetlje felbft nod)

mit größter ©enugtuung unb freubiger Sßerttmnberung erlebt,

roie feine Helena' gerabe in 9fvu^lanb mit Seilnafjme unb $er*

ftänbni§ aufgenommen rourbe unb „in be^ug auf it)n jene fo

garten al§ tiefen ©efüf)Ie im Dften aufblühten, roie fie taum

f)olber unb anmutiger in ben feit ^atjrljunberten fid) au§bilben=

ben roeftlidjen Säubern §u finben fein bürften". SBenn ^ufd)tin

in 9xufjlanb t)äufig mit ©oetlje berglid)en, ja ber ruffifd)e ©oetfje

XVIII 12
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genannt toirb, fo benft man bort iueniger an ba§ $auftifd)e (Sie*

ment in ifjm al§ üielmefjr an ba§ griecfjifdj==flaffifd)e, bie |>ar=

monie, bie Gelobte, bte Älartjeit unb bie ^laftil feiner $orm,

ben $8unb üon f^auft mit Helena in if)m. SBenn aber bann ber

ruffifd)e 9ßeg üon ^oftojetoffte gr)flom'fd)*d)aotifd)er Sftaffigfeit

§n ber foSmifd) georbneten 3hmftroeIt eine§ Surgenjeto führte,

fo fyat and) rjier bie @r§ier)ung burd) ©oetfje teilgehabt. SBar bod)

and) Surgenjeto Vetounberer unb Überfe^er @oetr)e£. ©oetrje,

ber Äünftler, r)at beut Dften abenblänbifdje ©eftalt gegeben.

Gür felber r)at öom narjen Dften freilief) nid)t§ empfangen

X önnen, um fo mer)r jebod) öom fernen Dften. ®enn über Gmropa

f)tnau§ fcfjroang fid) fein ©eift unb eignete fid) mit feiner un=

geljeuern ©pannfraft mxä) ben Dften gu, unb ba§> gefdjal), a!3

bie politifdje Vernrirrung unb Vergiftung im 9£a:poleonifd)en

(Europa iljren ©ipfeljpuntt erreidjte unb al£ ©oetrje, über

Völler* unb ^Sarteienfantpf ergaben, alle SßoKtif beradjtenb,

nur barum bemüfjt, bie fdjtoer bebrorjte menfdjlidje Kultur t>or

Dtüdfall in bie rorje Barbarei gu retten, fein reinem 9ttenfd)entum

unb ®id)tertum in biefem 9toum (Europas? felbft gefätvrbet

füllte unb im ©eift nad) Dften, in bie reine, bid)terifdje Söelt be§

Drient3 flüchtete:

9iorb unb SDBeft unb <3üb äerfplittern,

Sfjrone berften, Stetere gittern,

glückte bu, im reiuen Dften
sßatriarcfjentuft gu foften.

^f)m ging bie großartige Vifion einer Vereinigung öon Dft unb

SSeft auf, unb er üertoirflicrjte fie in feinem '28eft*öftlid)en ®i=

toan'. ®er Dften erfüllte nun feine eroig*religiöfe (Senbung aud)

an ifym. SSenn er im SRaum ©uropa§ fid) gu feft in fid) unb

feine ^ormenloelt gefdjloffen fjatte, ber Dften fdjenfte it)m bie

fegen§reid)e Öffnung, neue Siebe, toedte ifjrrt bie „feiige <Bet)n*

fud)t", fid) ber 2Uteinr)eit f)in§ugeben unb burd) Sterben erft gu

roerben.

Unb fo lang bu ba§ ntcrjt tjaft,

®iefe3: Stirb unb roerbe!

S3tft bu nur ein trüber ©aft

Stuf ber bunllen ©rbe.
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Seine formen löfen unb erroeidjen fid). (£r fcfjmelät gufammen,

ftatt §u Jonbern unb gu gliebern.

Wüq ber ©riecfje jeinen S£on

$u ©eftalten brüden,

9tn ber eignen &änbe <3orjn

©teigern fein ©ntjücEen;

Stber un<3 ift roonnereid),

$n ben ©upfjrat greifen

Unb im flüff'gen Clement

Jpin nnb roieber fd)it>eifen.

ßöfcfjt' id) fo ber (Seele Sranb,

£teb, e§ roirb erfdjallen;

«Schöpft be3 ®id)ter§ reine §anb,

SBaffer roirb fid) ballen.

$atte ©oettje im europäifdjen 9taum unb al3 Sauger ber

©riedjen unb Romanen ben Seib, bie finnlidje Gürfdjeinung

biefer äßett geheiligt, ber Dften leljrte ir)n, fjinter bie (Srfcrjeinung

ju greifen, ben ©dreier ber 2)inge §u tjeben, alie§ SSergänglidje

nur al§ ein ©leidmi3 gu üerftetjen unb, ftatt plaftifdje ©eftalten

tjinsuftellen, 333ei§r)eit gu öerfünben. Siebe ift nun alleg, unb fein

roelturnfpannenber ©eift, ber norbfüblidje unb ber röeftöftlidje,

er, ber ben ©egen ber Öffnung, ba$ &eü ber SBeltliteratur

an fid) erfahren rjatte unb, augftrafjlenb in bie föimmeBridp

tungen nad) allen Seiten, biefen ©egen aud) ber äßelt unb allen

SSöilem fäjenfen lonnte, t)at feine 23otfd)aft in ein bid)terifd)e£

SBort geprägt, mit bem id) fd)liefjen möd)te:

©otte§ ift ber Orient

!

©otte§ ift ber Dlaibent

!

•Korb« unb fübtid)e§ ©elänbe

9?ut)t im ^rieben feiner £änbe.
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fteftbottrag, gehalten am 21. Wlai 1932

3Son (Jbuarb ©pranget (SBetltn)





$orf>cmfef)nlicf)e SSerfammlung

!

$m Februar 1823 roirb ©oettje üon einer ferneren Äranffjeit

befallen. Sagelang peinigen irjn bie ^antajien: er füfylt öie

Waffen öon $ranff)eit3ftoff feit breitanfenb Saferen auf fid)

laften. ®er Stob fterjt in allen ©den uub breitet bie Strme nacfj

üjm au§. Sinmal entringt fid) bem ©equälten eine Älage an

ben djriftlicrjen ©ort über bie $üüe ber ßeiben, bie er auf bie

9JJenfd)en fjäufe.

£>ie ^eräbeutelentgünbung roirb überrounben. 9?od) einmal

fd)eint ber urgefunbe DtQaxttämüä fid) gu erneuern. (53 beginnt

eine Sttocrje ber ©enefung, in ber rounberbare Gräfte feiig gu=

ftrömen. $n SKarienbab fteigert fid) bie roiebergeroonnene

ßebensfülle gu einer raufcrjrjaften erotifcfjen Erregung. Sie

19iä^rige Ulrife ö. Seöefcoro roirft itym baä SBilb üon $ugenb*

licbjeit unb <3d)önf)eit entgegen, ba§ er mit allen färben feiner

tiefften <2elmfud)t fdjmüdt. ©rofjöäterlicfje ©efürjle unb lefjr*

Fjafte 2lrt treten gurüd fnnter bem $nfd)auen tiefet 2Bunber§:

Statur in ir)rer reinften Glitte, ©ine metatorjrjfifdie Seibenfdjaft

burdjrüttelt fein gangeS Sßefen. ®er 74 jährige fürjlt fid) geroaltig

rjingeriffen gu biefen Quellen be§ £eben§, für bereu Offenbarung

nod) ber eigne £eben£grunb emüfänglid) ift. ©£ ift, al£ ob 2Ber=

tt)er£ ©chatten nad) fünfzig ^aljren nod) einmal rjerauffäme.

Unb roieber reifet ber 8d)merg ber Sntfagung bi3 in£ SDlarf be£

®afein0. Sr ergießt fid) in ba$ Ä'lagelieb, beffen Stpüaffionato in

feiner ©pracrje be£ SDienfdjenfjergens feineggleicrjen tjat. (Sd)on

löft fid) freilid) bie mit ber ,,^erlenfd)rift ber ütränen" ge*

fdjriebene Siegte in ben üftadjftang frommer 2)anfbarfeit gegen

bie§ £ör)ere, Steine, ba£ ber eroig Ungenannte bem Seben ge*

fcrjenlt r)at.

3Benn ©oetfje ein ^at)i guöor rjalb fcrjergenb gum Rangier

ö. Sttüller gefagtrjatte: „S3 getjt mir fd)led)t ; benn id) binroeber

berliebt, nod) ift jemanb in micfj öerliebt", fo roaren nun roieber
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alle £öfjen uttb liefen aufgeroüfjlt. ®er Standet tjat richtig ge=

fefjen, bafj e§> ein allgemeiner $uftanb tuar, in ben Ufrifes

^ugenbglan§ fo afjnung3lo§ fjinetnleudjtete, roie fie e§ felbft au§=

gefprodjen fjat. 9Kabame Sätymanoroffa mit ifjrem fjinreiftenben

Spief unb ifjrer nicfjt minber rjinreifjenben ^erfönlidjfeit lonnte

beinahe mit Ufrifes SBtlb öerfcfjmefaen. $on ifjr, ber £röfterin,

fjat ©oetfje nnter Sränen Slbfdjieb genommen. «Seine Stirn*

mungen roecfjfeften in biefer s$eriobe jcrmell: glaubte ber &an%*

ler an tfjm Anfang Dftober „eine geroiffe innere Sefperation"

ttmfjr§uner)men, fo fanb ifjn (Sdermann fur§ baranf „in füfsem

©lud unb ^rieben", ©ine neue örtranlung im Sftooember

fcfjliefjt öorläitfig ah.

5tber e§ ift ein einiges Sftotiü in ©oetfje, ba& bie letzte böfjmifdje

Steife nod) einmal §um 5luf tuallen gebracht fjatte. 2)ie Sßelt au§

bem ßidjte unenblid)er Sdjönfjeit §u beuten, ba$ Seben au§>

bem GI;ro§ jur i^ugenb* unb 5™uengeftalt §u leben — ba§> fjatte

ber'Sidjter feit bem
e

SB er tf) er', feit'Snffo', feit
r

*ßanbora' immer

roieber üerfucfjt. (£r fjatte es ebenfo oft buref) eine männfidj*

tätige ©egenfraft niebergerungen. — 9?od) 1824 flingt eine

Hoffnung auf Ulrifc» Sinnesnnberung an. ®er 9Tbfdjieb Dom
©rog loftet ein Stüd Seben. (Snblidj aber fdjritt ber ©rei§ ba§u,

bie§ ganje (Stüd Seben in fester metapfjtjfifdjer 9lnftrengung §u

geftalten: er fdjidt fidj an, Helena, bie fcfjönfte ber^auen nidf)t

nur, fonbern bieScfjönfjeit felbft, oon ben „9Mttern" Io§§ubitten.

1826 oollenbet er bie Xidjtung, bereu £eim feit fedjgig $afjren

in ifjm gefdjlummert fjatte:

S)er mätfjt'ge Qauhxex forbert Ieibenfdjaftltd) ttnlb

3Son §öir unb £>tmmel fidj §elenen§ SBilb.

Slber nein: ©oettje füfjrt biefe geiuaftige Sgene nidjt au§, fon*

bern bidjtet einen nodj größeren fo£mogonifdjen Ttt)ti)o§>: ba§

Söerben be§ ßeben3 bon ben Anfängen im aufleudjtenben 9fteer

big gu feinem $ief unb Sinn: bem fdjönen 9Kenfd)en:

Helena nidjt af£ Spufgeftalt, fonbern als roirflicfjee SSeib. §n§

9Ketapfjtjfifcfje, in§ llnbetretene füfjrte audj biefer SBeg: ba$

fjödjfte Sd)öne, mit $auft oermäfjlt, fjatte ben Sdjfufc ber

£>idjtung geben fönnen, roenn ©oetfjeg Sebenstefxütate auf

biefer Stufe ftefjengebfieben mären. 63 fam bie letzte Stufe
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unb bie fjöd)ftc 2Barjrf)eit: ©upfjorion §crfrf>ellt ; ber f^iug bei

glüfjenbften Sßljcmtafte gibt nidjt ben ©djlüffet gurrt Sinn ber

2ße(t. S3on ber entfcfyttnnbenben ©eliebten bleibt nur ber

8d)leier in be* ftaubexetä fQCinb: ber $5id)timg <Sd)leier. ©eroifc

entftammt aud) er ber §anb ber SBafjrrjeit. Stbet er gibt nur eine

£eilroat)rbeit be£ Sebens. £er eroig Söerbenbe fteigt in lefcte

£örjen rjinauf, unb roir rjören fpätefte SSorte, in benen ©oetbe

bicrjterifd) ba§> Sdieiben öon ber Schöne übertnunben fjat (Wlai

1827). ®ei ©reis fter)t über ber SBelt, um fie in einem neuen

ginne §u erobern:

®er (Jinfamfeiten tieffte fdjauenb unter meinem fjfufj,

Setret' itf) roorjlbebäditig biejer ©ipfel (Saum,

Gntlaffenb meiner SSolfe Jrageroerf, bie mich janft

5tn Haren Jagen über Sanb unb Meer gefüfjrt.

(Sie löft fid) tangfam, nid)t §erftiebenb, Don mir ab.

yiad) Dften ftrebt bie ätfajfe mit geballtem $ug,

Qrjr ftrebt ba$ 9tuge ftaunenb in Serounbrung nad).

Sie teilt fid) luanbefnb, roogenfjaft, beränberlid).

"3)od) ruttl ftch/S mobein . . .

. . . -täufd)t mtd) ein ent^üdenb Silb,

9tlsi jugenberfteS, längft entbefjrte§ f)örf)fte§ Qmt?

®e§ tiefften ^erjens früfjfte Sd)ä$e quellen auf;

2luroren§ Siebe, Ieid)ten Sd)roung bezeichnete mir,

Sen jd)nell empfunbnen, erften, laum oerftanbnen Süd,
2>er, feftgerjalten, überglänzte jeben Sd)a£.

3Sie Seelenfdjönfjeit fteigert fid) bie fjolbe gorm,

Soft fid) nicfjt auf, errjebt fid) in ben Stfjer r)in

Unb sierjt baz tBefte meinet 3nnern mit fid) fort.

©oetfje ber ©reis! — Qt§ liegt fcfjcm im tarnen ber „©terb*

licrjen", bafc e§> aud) bem größten 9Jtenfd)en nidjt erfpart bleibt,

ba§ biologifcfje ©djicffal §u erfahren, ba§> burdj finbtjeit, $ugenb,

äJcanne^jafjre unb SÖter jum SBerlöfdjen füfjrt. 2)ies gehört §u

ben „eroigen, ehernen, großen ©efe^en", nad) benen roir alle

unfres 3>afein§ greife üollenben muffen. 9tud) ©oetf)e, bem
^caturfunbigen, mußte es im SBanbel bes £eben§ §um SBeroufjt*

fein fommen, bafj roir in ber Qugenb burd) unfern Körper

leben, im9(lter aber gegen itjn §u leben genötigt finb. 2lud) er

erfuhr bie rjiftorifcrje SBlicfroenbung ber fpäteren Stafjre, bie ©e*
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fafyr be3 Starrroerbenä in ber eigenen $orm, bie guneljmenbe

©infamfeit mit bem £infd)eiben ber $ugenbgefäf)rten, unb bor

allem: ba§ ftänbige Gjiftieren im 5lnblid ber ©renge, too alle3

Schaffen gur leibigen S3ebrängni£ roirb, ob and) bie $eit uod)

gur SSoIIenbung reicfje. ®a roirb bann mancher allerliebfte £anb

abgeftofjen, unb e§ folgt unbermeiblid) jene tiefgerjenbe, lefcte

Umroertung aller £eben§roerte, bie nur nod) guläfjt, tva§> audj

bor bem ©trugen ftanbgurjatten bermag. (So t)atte er ja fdjon

borafmenb beim Stbfcrjtufj be£ ©rften '^auft' empfunben: bie

3eitlid)feit fdjeint ficf) aufgur)eben,ber ^irflicf)feit3afgent fdjeint

ficf) umgufeljren:

2Ba3 id) befifce, fei)' id) tote im SBeiten,

Unb roo§ r>erfd)tt>anb, rotrb mir ju SS3irflid)Ieiten.

freilief) f)at ©oetfje ba§ relatioe 9ted)t jebe§ £eben§alter3 nie

beftritten. ,,^)er Teufel)", fo fagt er einmal gu ©dermann,

„tuirb in feinen berfergebenen SebenSftufen toorjl ein anberer,

aber er famt nid)t fagen, bafj er ein 93efferer roerbe, unb er fann

in gegriffen fingen fo gut in feinem 20. $ar)re redit fjaben aU
in feinem 60." —

3ied)t fo ! 3toifd)en ber 28teg' unb bem 6arg mir fdjtuanfen unb
fdjtoeben

5Iuf bem großen Äanal forgloS burd)§ Seben baljin,

fjiefj e§ einft in SSenebig. Stber roenn mirflicf) Mangel unb 9cot

unb ©cfmlb feinen Betritt gum Stlter finben füllten: bie ©orge

fd)Ieid)t ficf) burerjö ©cbjüffellod) ein.

(Seit 1815 minbeftenS werben gefunbf)eitlid)e Störungen

ftärter bemerkbar, $m gleiten $at)x mad)t ©oetrje fein £efta-

ment. $n ben ungäljligen Stufcerungen, bie roir bon 23efud)ern

über ©oetfjeS förderliche ©rfdjeinung befi$en, roirb immer

toieber, bi3 faft gule|jt, bie töniglidje Haltung, ba$ Ieud)tenbe

Stuge, bie $rifd)e be§ gangen 2Befen§ gerürjmt. Slber es febjt

boefj and) nierjt an gegenteiligen ^Beobachtungen. @d)on 1815

bemerft 2tuguft 5?eftner beim ^inabgefjen ber Srebpe bie #lt=

licrjfeit in ©oetfyeg 23eroegungen, bie er gern berbergen möchte;

feit 1820 roirb behauptet, bafj fein ©efjör abgenommen tjabe;

feit 1827 geigt fid) ein Slugenleiben, baz ifjn sroingt, einen

grünen (Sdjirm gu tragen. 1826 erroäfjnt (Sulpig Söoifferee, bah
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©oetlje manchmal bas @ebäd)tni§ für bie lurg oergangenen

2)inge fef)le. 1830 beginnt bie Unterhaltung felbft mit bem

tangier ü. 9Mller ftodeuo §u werben; ©oetfje öerfällt getegent*

lief) in ein Heiner Sd)Iäfd)cn, fogar bei ütifcf). (Snbe be3 gleichen

3aljre£ tritt ein 23lutfmften auf, ber ben SSerfaü befd)leunigt.

@£ ift nid)t nur burd) ©rillpargerä berühmten 53erid)t be=

fannt, baft ©oetf)e3 aufred)te Haltung, bie manche at£ fteife,

angenommene SBürbe befrembete, burd) bie 3Ibfid)t bebingt

mar, bie 3Ilter^beugung be£ £örper§ §u üerbergen. 9lud) bie

©etoofynfjeit, bie 3trme auf bem dtüden gu oerfdjränfen, bie er

feinem Sefretär Kräuter bringenb anempfahl, Ijängt bamit $x*

fammen. @r liebte e§> nid)t, wenn 93efudjer it)m fagten, ba$ er

gut au3fäb,e. $n ber %at wirb fein 33efinben wie bei anbern

alten Seuten feljr fd)ttmnfenb getuefen fein, $m 9luguft 1829

gibt ber ^rljr. d. Stadelberg feinen föinbrud folgenbermafjen

toieber: „©oettjeg ©efid)t ift, ben feften, ernften ßfyarafteraug

abgerechnet, nid)t metjr fd)ön §u nennen; bie 9eafe ift fef)r ftarf

geworben, benn bie £>aut l)at fiel) fyügelig erhoben, bie Stugen

ftetjen fdjräg, benn bie äußeren Slugenmintel Ijaben fid) ftarl

gefenlt, aud) bie Slugenfterne finb fleiner geworben, Weil fid)

burd) eine ftarartigeSßerbilbung ein meiner "Sianb umljergegoffen

tjat. @r get)t mit ben %ü$en fdjurrenb auf bem 23oben, aber

bennod) über bie treppen herunter, ot)ne fid) anguftüfcen ober

ben 9trm eines? Ü8egleiter§ §u brauchen."

*2)ie 93erid)te über ©oetfyeS Stimmung gegen frembe 23e=

fucfyer lauten feljr öerfd)ieben. (£3 ging bie «Sage, bafj er fet)r

abmeifenb fei unb unter Umftänben ftumme Slubienjen erteile.

Unb Wirflid), e§ gab unfreunblidje Svenen, wie fie etwa ®arl

Sftaria t». Sßeber, £arl ö. §oltei ober ber bitter ü. Sang erlebt

Ijaben. Überwiegenb aber beftätigt fid) ber befannte 33ers, bafj

bie getroft |)erein!ommenben aud) Wot)l empfangen fein füllten,

^aft alle 23efud)er machen ben begreiflichen $ef)Ier, ©oettje ein*

fad) aU abfolute ^erfon §u erwarten, ofme gu bebenlen, ba$

aud) ifjm ber tontaft nid)t mit allen gleid) gut gelingen fonnte.

Seute mit drillen ober Sdjnurrbärten tjatten e§ bei feiner felt=

famen SIbneigung gegen foldje (Srfcfjeinungen üon üornt)crein

fd)Wer. (£in junger 9ftufifer berichtet tjübfd), wie ©oetfje fid)
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5Mf)e gegeben f)abe, au§ ir)m erft einen „fpred)fäf)igen Wien*

fd)en" ju madjen. 1>enr weitaus bie meiften famen mit form*

liefen Slngftäuftänben. 'Sex erfte Befud) folfte Inrg fein, £atte

©oetfje ^ntereffe gentonnen, fo Inb er gu Mittag ein nnb geigte

fid) bann aufgefd)loffener; benn aud) auf feiner ©eite lag §u*

näd)ft etroa£ öon Befangenheit, ja Verlegenheit üor, bie meift

mißbeutet rourbe. St mußte fid) \a beimißt fein, ba$ bei anbere

bie flüdjtige Begegnung al§ f)iftorifd)en Sftoment nar)m, §u

fdjroeigen bon benen, bie gerabegu befjorerjen unb ausfpionieren

roollten. (£r felbft fanb fid), bermeintlid) im @egenfa£ ju (Schiller

(Dem e§> aber nid)t anber§ ging), immer „bebingt unb gehemmt",

„öon taufenb 9ftidfid)tcn paratt)fiert". Berbanben u)n mit bem

gremben facfjlidje ober perfönlidje $ntereffen, fo roar er natura

lief) balb mit ifjm im ©ange, unb memerje ließ er roäfjrenb ifjrer

91nroefenf)cit immer roieber lommen, roenn fie irjm 2Biffen=

fd)aftlid)e§ ober ®ünftterifd)es su bringen roußten, roie etroa ben

jungen ^eunb $efij äßenbelsfoljn. ®en gorfd)ung§reifenben

$artf)et) 5. 53. fjat er über feine Drientreife gerabegu au§ge=

preßt, weil er nur auf foldje 9trt bei feiner 9{bgefd)toffent)eit

nod) finnlid)e3, anfd)aulid)e§ detail für feine S>id)tungen ge*

roinnen lonnte. %n bie Unterhaltung flötet er bon 3eü bu 3^*

ein freunblid)e§ ,,9ld) ja" ein, morin „eine gange Sßelt üon ©r*

innerung unb Bebeutung" lag, unb für fpäter (1829) ift bie

tt)pifd)e Stitergroenbung „9hm, nun, ba$ ift ja fd)ön" bezeugt.—
2)iefer Sttann, ber fo biel Befud) erhielt, ba% er fid) manchmal

bod) abterjnenb behalten mußte, lebte im ©runbe fel)r einfam

unb füllte fid) fel)r einfam. 2)ie £eilnaf)me an ben £ofgefell=

fd)aften rjatte er feit 1817 allmäfjlid) eingeteilt; aud) fonft ging

er faft nie mefyr aus, nid)t einmal ins Sweater, für ba$ feine

£au§genoffen gerabe^u eine 9ttanie Ratten. Waü) bem <2d)idfal§=

jaf)r 1823 ift er aud) nid)t mef)r gereift, es fei benn in bie 9Mf)e

nad) Homburg, $ena unb — sunt legten Geburtstag — nad)

Ilmenau, ©in paar Sßocfjenim ©artenf)au§, einige gelegentliche

(Spazierfahrten bilbeten bie einzige 5lblen!ung nad) außen. Gr

roar geizig mit feiner 3ett unb feiner Äroft, um arbeiten §u

lönuen, b. 1). §u fd)affen, gu fammeln, ©eplantee ju fdjemati*

fteren. Unb bod) litt er unter biefer 3unidge§ogenf)eit. ®r ber*
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gleidjt ftcr) felbft mit bem alten $auberer Berlin imb fpricfjt oft

oon feiner 3)acf)3f)ör)le. 2)as tt)pifd)e (Bicfjetnfpinnen bes" Afters

fefjlt aud) in biefem grofjen Seben nid)t. „$d) bin faft nid)t metjr

fommunifabet nad) aufjen; nur bafj mein inneres etroas roert

fei, tröftet mid) nod)", fagt er 1825 jum tangier ü. Füller. ÜDJit

tfjtrt fjatte er fdjon groei ^atjre juüor bas ^rojeft eme3 „einigen

Sees" ertoogen, §u oem bie SBefamtten täglid) nad) belieben

fommen unb ©äfte mitbringen füllten. Söenige £age banact)

roüufd)t er fid) für ben Sflbenb immer nur einen ^reunb §u $8e*

fud), roeil bas $in= unö ^erreben mehrerer ifjn betäube ober 311

fetjr aufrege.

hinter biefer (Sinfamfeit, befonbers ber langen, Jid)tlofen

SBintcrabenbe, lag aud) t)ier ein tieferes Altersfd)idfal. ©oettjes

9?ame mar nad) ben grofjen Anfangserfolgen feit bem beginn

bes neuen $ar)rr)unberts gegenüber ben letzteren Sieblingen

bes ^ublifums ferjr in ben ^intergrunb getreten. (Sr nmr roirflid)

ein ©reis, b. r). er genofj nid)t mefjr bas roid)ttge £ebensred)t,

oon feinesgleicfjeu beurteilt §u roerben. „$d) tann eigentlich)

mit niemanb meljr über bie tnicrjtigften Angelegenheiten

fpredjen; benn niemanb !ennt unb üerftel)t meine ^rämiffen."

Sas ßeben üerglid) er mit einem SBabeaufentfjalt, bei bem man
mit ber erften grembengeneration Söefanntfdjaft fdjltefjt, nad)

itjrer Abreife mit ber ^roeiten, um gufe^t einfam gu fein, roeil

man mit benen, bie furj oor unfrer Abreife anlommen, nid)ts

mefjr gu tun r)at.

35ei biefer Abgefdjtoffenrjeit mußten ber t)äuslid)e treis unb

bie täglichen $reuube für @oetr)es 'Safein entfdjeibenbe S3e=

beutung gemimten. Über fein inneres $err)ältnis 5um ©oljn

empfängt man nad) ben un£ üoriiegenben 3eu9"iffen fein ein*

beutiges 23ilb. ©oetfje läfjt nur füllen, bafj bie 33e§ief)ung gurrt

Sßater für Auguft eine Art oon (Sdmtj gegen bie ungünftigen

Xämonen in feinem Innern bebeutet rjätte. Dttifienbat er, trofj

allen immer neuen <Sd)roierigfeiten, üäterlid) geliebt ; ifjr leid)tes

SSefen tjat er im ©runbe als reigüoll empfunben. Wan afjnt

oietes, roenn er nad) bem £obe bes ©ofjnes fagt, bafj er nod)

einmal „bie fd)mere SRotte bes beutfd)en §ausüaters" t)abe über*

nefjmen muffen. Am tt)pifdjften menfd)lid) aber geigt fid) ber
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©rei£ in ber Spaltung be§ ©rofjbaterg. ®er $ug S^m finbe,

ber ben meiften alten Senten eignet, ift in itjm gans [tat!, ^ie

(Snfel, befonber£ 28ölfd)en, fpielen nm if)n fjerum nnb bürfen

and) toofyl einmal einen Übergriff toagen. ©oetfje ergäbet biel

nnb mit Seijagen bon ifjrem finblidjen SBefen. ©ie toerben ib,m

^n einem toidjtigen £eben£int)alt. „@g mar eine Suft", berietet

ber Saron t>. Stadelberg, „ben Elften mit finbern, bie ah unb

§u bei if)m borfamen, fpred)en gu fjören; benn er Ijat eine

rütjrenbe 9trt, fid) mit iljnen %u unterhalten unb ftoridjt bann

ganj in itjrem ©inne, brum fie aud) an ifjm t)ängen unb ganj

mit itjm bertraut finb. $><$) lönnte nid)t aufhören, bon ifym gu

ersähen, fo l)at er mid) bezaubert, fo fd)lid)t unb naib ift fein

Sieben." 2ßir lennen bieg \a au§ bem lieben^njürbigen 93ud)e

unfrei berettrigten farl yjlut$e\iu§. $n ber früf) toupierten,

aber erft 1826 gefd}riebenen 'Lobelie', bie ba§ gläubige finb

§um fiegreid)en Überminber berflärt, fef)e id) ©puren au3

©oetfjeg ftilter (£jiften§ mit bem jung herauflommenben Seben.

®er regelmäßige $reunbeMrei3 ift in biefen legten ^at)xen

eng befdjränft. 5£>er 2(rd)äoIoge 3af)n fd)ilbert ib,n 1827 folgen*

bermafcen: „Ziemer bertrat bie $f)iloIogie, Tiefet bie fünft*

gefdndjte, unb ©dermann entrollte fid) al§ ein enblofer gitaten*

!näuel für \zbzZ beliebige %a&). ^a^njifdjen laufd)te er mit ein»5

gezogenem 2ttem ben ^Sorten be§ Sfteifterg, bie er mie Drafel*

fprüdje fofort au§n>enbig gu lernen fd)ien." 9Kan muß aber nod)

ben fauler b. Füller fjinaufügen, bie felbftänbigftc ^atur in

biefem freife, bie oft in Dpüofition gu ©oetfye geriet unb il)n

fd)arf, aud) fritifd), beobachtete, fo bafj feine Erinnerungen bie

plaftifdjeren finb, mennfdjon man l)eute bie 2tnfid)t nid)t mefjr

aufred)terl)alten fann, bafc ©dermann, ben ©oetlje feit 1823

bettmßt al§ feinen £iftoriograben herangezogen fjatte, nur

pf)otograpt)ifd) getreu roiebergegeben fjabe. 85on biefen SSieren

burfte ©oetfye fagen: „£5a3 ift e§, fta§ id) eine £eimat nenne."

®er 33aurat Gumbrat) unb ber (Senfer ©oret bürfen nid)t un*

ermähnt bleiben. 3Bie e§> unter ben beiben alten ^reunben

9#et)er unb ©oetfje zuging, muß man fid) au§ bem 93erid)t be§

Hegelianern ©an§ bon 1827 anfdjaulid) macljen: „Seibe fafjen

lange, ofjne ein SBort miteinanber 51t toecbjeln, unb aud) id)
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toagte e§ nidjt, fie ^um ©efprädje ju beilegen. (£inige Söne

rourben groar üon ber einen roie üon ber anberen ©eite fjerüor*

gebraut, aber ofme bafj biefe bie 33ebeutung gehabt Rotten,

eine Itnterrebung 51t eröffnen. Snblid) fragte 9ftet)er ©octrjen

nad) ben $ortfd)ritten, bie ber 9ßau be§ 9ftufeum§ in Berlin

macrje ..."

9htr Knebel burfte auf nod) längere ©emeinfamteit mit

©oetlje äurücfbliden. $on ben fernen greunben befafj lein

anberer fein &erg roie ftdtex, toeil er in ifjm bie Stteifternatur

füürte, bie fid) ebenfo burdj Sfteifterung bee> SebenS tüte burd)

können im %ad) ber ÜDtufit unb burd) sDrganifationStraft be=

tüäfvcte. &in§u tarn, bafj gelter, neben beut Staatsrat Sdrulfc,

bie Sßerbinbung nad) Berlin bauernb erfjielt. ®enn tüte ©oetlje

SBeimar gefeiert tjat, fo fjat er aud) bie Sroftfofigleit ber Mein*

ftabt fcrjtüer emtofunben, unb roie er Berlin fürchtete, fo roar ifjm

biefe 3lrt üon 2ehen bod) brennenb intereffant. $rgenbein \ady

\id)e§ 33anb aber roar als ©runblage für ©oettjeS SllterSfreunb*

fctjaften unentbefjrlid). $ergeu§freunbfd)aft aU foldje, roie er

fie in jungen Sagen mit $acobi gehegt rjatte, fd)eint je^t nad)

feiner WuSbrudSroeife beinalje tuie ein bloßer @rfa|3 für fer)lenbe

©emeinfamteit fad)Iid) gerichteter Seftrebungen.

9llle $reunbe ftimmen in bem geugniS über ©oetfjeS reget*

mäßige Sebem>roeife im rjorjen Sllter überein. ©päteftenS um
6 ttfjr ftetjt er auf, um 10 llfjr tuirb gefrüfjftüdt, um 1 iltjr ober

ein tüenig fpäter folgt ba$ Sttittageffen. 2lbenb§ füeift er nid)t.

Um 9 llrjr gel)t er gur 9hil)e, unb bie manchmal fd)laflofen

9?äd)te füllt er mit (Srroägungen über ba§, roa<§ am näd)ften

Sage getan roerben foll. ^>ie eigentlid) ürobuttiüe Arbeit glüdt

nur nod) in roeuigen frühen äftorgenftunben; füäter folgen 33e=

fud)e, ©efüräd)e unb Seitüre, bie roorjt an jebem Sage einen

©ttaübanb auSmadjt. Db e£ aud) ein Sllter^ug gu nennen ift,

ba|3 it)m bas offen fer)r roicrjtig mürbe, üermag id) nid)t gu fagen.

9ftan Ijört mit (Staunen bei bem 2)ornburger Stufentfjalt, ber

©ebidjte öon unfagbar mhftifdjer Siefe geugte, aud) üon einem

eigene beftellten 9ttittageffen, ba§> fünf ©äuge umfaßte. @r

rütjmt fid), feine $eit toeber mit Sabalraud)en nod) mit <3d)ad)=

ftoief üerloren §u l)aben; ber 9*ei§ be§> SSeineS jebod) gehört mit
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in bie äftf)etifd)e Sphäre, roeil er auf ^nbiötbualttät beruht,

unb ©oetrje roar ein Kenner. —
9lber e£ ift roürbiger, ben inneren Sebenslinien be§ greifen

©oetrje §u folgen, $eber 9Jcenfdj, ber fid) ber ©renje näljert,

fjält tiefere ©emütsberoegungen öon fid) fern. %eü$ ift e3 ein

©elbftfdmtj gegen (Srfd)ütterungen, bie r>err)ängui§riolI roerben

fönnen, teils SSieIerfat)renr)eit im Seiben, unb fo im beften ^allc

ba$ ©efütjl, bafj biefer 3e^ Selben gering fiub, roeil alle§ ein

®xa§ ift, ba$ ba frütje blühet unb balb roelf roirb. $ür ©oetrje ift

öon früf) auf djarafteriftifd), ba$ er über ba§, roa3 ifjn am ge=

roaltigften erfdjüttert, f
d) ro e i g t. ©r t)at ba§> Seib roie bie ©cfmlb

im Seben unb im 'Sirfjten immer jum heften gefefjrt. 2)ie @e=

faljr liegt narje, §u überferjen, roaS bat)interftet)t. SSir fyabenun*

gäfjlig oiele Kommentare über ©oettje^ «Schreiben, feinen über-

fein ©d)roeigen. 2>a3 Stlter üerfdjliefjt fid) um fo merjr in fid),

als niemanb feine füllen Sdjmergen %u roiffen begehrt, roäljrenb

alle§ Augenblicke intereffant ift unb fid) intereffant mad)t. 2ßie

ba3 £inb, in feiner SBelt lebenb, bod) fcrjon an ber fogenannten

9cormalroelt ber Grrroacf)fenen teilnimmt, fo lebt ber ©rei§ nod)

uertraulid) mit ben ©einigen, obroofjl feine eigenfte Sßelt fdjon

fo fternenfern ift, wie 9Kafarien3 gerjeimnisüolle^ (Singfein mit

bem SJcorgengeftirn.

^m Sllftag ift ©oettje oft fjeftig, ungeredjt unb unbulbfam. (5r

jelbft t)at gan^fürjlgefagt, e§feileid)ter, inifjm gu leben, al£ mit

iljm im täglichen 3)afein ju ejiftieren. 2)ie3 Söitb mufj manfeft*

tjalten: er roar oft unerträglid) ! 5(ber tiefe ©üte gibt bod) ben

©runbton §u biefer faunifcfjen äßelobie. 9cur 2Jcitleib gu Ijaben,

ift ir)m guroiber; Silber be§ prjfyfifdjen Selbem? roeljrt er einmal

mit ben Sorten ab : „$erberben ®ie mir meine ^fjantafie nid)t."

8d)on als Stjriftiane ftirbt, berichtet Sofjanna 3d)opentjauer:

„@0 ift feine 5trt, jeben ©djmeräinber ©tille austoben gu laffen."

S3eim £obe ber ^tau ü. Stein roie bei ber Überführung üon

®d)iller<§ ©d)äbel fonnte er nod) meinen. 9cadj bem Xobe be3

©rof^rjergogö, §u bem etroa3 in if)m ungelöft geblieben roar, ftn*

bet man ifjn öor fid) fjinrebenb : „©ort fügt e§", unb es> beburfte

ber Sornburger ©rille, um ifjn, gerabe aus> tiefftem Seib, nod)

einmal tief fcfjöpferifd) roerben ju laffen. 2113 bie ©ro^ergogin
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Suife ftarb, erfd)ien er faft Ijeiter, ja fd)on gan§ abfeit§ ftefyenb,

unb er fprad) üon fid) fetber : ,,$d) fomme mir fdjon faft mtjtfjifd)

öor, ba id) fo allein übrigbleibe." 91ber aU ber lefcte (Schlag iljn

traf, al$ Sluguft in fRom geftorben tvax, rebet er tagelang §u

niemanbem baüon, unb al§ $o!tei bod) ba$ ©efprärf) nad) biefer

Seite roenben mollte, ging ®oetf)e ber ©efar)r au§ bem SBege,

inbem er, roie immer in fdjledjten Sagen, fid) auf feine tjinteren

3immer §urüdäog: „(£r toollte ben 9ttenfd)en üermeiben, ber e§

nidjt über fidf> gewinnen fonnte, irjn gu fdjonen."— turg barauf

aber ftaf)I er ba§ 93ilbni§ be§ <3or)ne§ au3 bem ©fiägenbud)

$reller3.

Über allem Seben ftefjt ba$ So§ ber 3eitlid)feit. SJafe er bie

3eit nicfjt brechen fann unb ber 3^t 33egierbe, ift nadj S^te^fcfje

be3 SBitlenS einfamfte £rübfal. SBeilt aber ber ®rei§ in ben

fjödjften SebenStagen nid)t— unoerftanben— fdjon fenfeitg ber

3eitlid)leit? 9Hcr)t3 ift rätfelfjafteralä baZ überzeitliche Serfjält-

ni§ be§ ©reifet gur 3eit. Einfachen Naturen roirb bie 33er*

gangenrjeit gur ©egentoart : bie ferne ^ugenb rüdt greifbar nar)

;

ftärfere fud)en ben S3e§ug §ur ©egenroart feftäuljalten, oft

frampfrjaft; bie ftärfften bof)ren fid) nod) mit bem 2tuge ber

Hoffnung unb bem 93lid ber SBei^fagung in bie 3ufunft ein.

©oetfje, al3 ©rbgebunbener, rjat in allen brei ^imenfionen bem

ßeben narje §u bleiben geftrebt. Er flammert fid) al3 ©djaffenber

an ba$ 'SieSfeitg, unb bod) lebte er al§ ©reis unüermeiblid) fdjon

in anberen 33egügen. Sarjer bie roiberfprud)3ö ollen Sufjerungen

feinet 5tlter§ über bie 3^- ^^ fttau (Sätymanoroffa fdjeibet,

toetjrt er fid) leibenfcrjaftlid) gegen bie 3uirmtung einer bloßen

Erinnerung: „28a§ un3 irgenb ©rofjej», ©cfjöneä, S3ebeutenbe§

begegnet, mufj nid)t erft oon aufjen f)er toieber erinnert, gleid)*

fam erjagt toerben, e§ mujj fid) üielmef)r gleid) öom Anfang r)er

in unfer 8nnere§ üertoeben, mit ir)m ein3 roerben, ein neue§,

beffere§ $cr) in un§ erzeugen unb fo erotg bilbenb in un§ fort*

leben unb fcrjaffen. ©§ gibt fein Sßergangne§, ba§> man gurüd*

fernen bürfte, e3 gibt nur ein eroig üfteue§, ba§ fid) au§ ben

erweiterten Elementen be3 Vergangenen geftaltet, unb bie edjte

©efmfucfjt mufj probuftiü fein, ein neue§ SBeffere§ erfdjaffen."

(Sin IjalbeS $al)r fpäter aber roieberum §um tangier ü. Füller:

XVIII 13
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„9lcfj, baä finb lauter ©djeingrünbe; fo etroa3 ift rfjetorifd) redjt

Ijübfd) unb gut, aber e§ tann mir nid)t3 Reifen: oertoren bleibt

oerloren! 5ttle Qsinbilbung fann mir bie glüdücrje $ergangent)eit

nidjt roiebergeben."— Hmgefetjrt roäre e§ roicfjtig, §u berfolgen,

toeldje ©rufen feiner Sßergangenrjeit ©oetr)e im ©reifenalter

al§ enbgittig in fid) überttmnben betrautet r)at. Wlan barf ge=

tegentiidjen ^tufjerungen nid)t §u oiel ©eroid)t beilegen. Sßenn

er bie SDiöanlieber 1827 aU „eine abgestreifte @d)Iangenrjaut"

bejeid)net, fo toirb bieg burd) manchen ftarten -ftadjflang roiber*

legt. 2öa3 barin orientalifd) roar, mag gurüdgetreten fein; roa£

barin Ieibenfd)aftlid) roar, fjat teine^toegg aufgehört, in üjm

fortzuleben. ®ie^ fei gefagt auf bie ©efaljr fjin, ba$ fold)e $eft=

ftellungen al§ ein neueg „&ier irrt ®oetr)e" mifjberftanben

roerben. 28er fönnte überhaupt, roa§ er tief gelebt rjat, jemals

ganj au§ feiner üßatur au3fd)eiben?

2Sir folgen ber Sinie be§ geitgebunbenen ©reifet in ber 9fftd)=

tung: ®egenroart, $ergangenr)eit, 3u!unft.

(§3 ift bie ©efarjr jebe§ tjorjen Siliert, negatiü -m roerben

gegen bie ©egentoart unb bamit gegen ba§ junge Seben, ba§>

fid) aU (Uegentoart mül)t unb entfcrjeibet. (grgreifenb ift ba§

Streben be£ alternben 2)id)ter§, bie $ül)Iung jur $eit gu be=

galten, bie bod) feinen füllen $bealen nid)t gu genügen öer=

mod)te: altes» btoft Dptoofitionelte, Sfritifdje, 3tuflöfenbe mar

feiner Statur guroiber. <£)a§ $a roar — unbeutfd) genug — ber

©runbton feiner Siebe. @r tabelte bie Dptoofitionlgeifter, bie

fid) eine förmliche £t)eorie ber Ungufriebenfjeit 3ured)tgemad)t

fjätten, unb erflärte, in feiner anberen 3eü gelebt baben §u

mögen al£ in ber feinigen. 93eobad)ter aber fagten, er fei tole*

rant mit beut Sßerftanbe unb nid)t mit bem ($emüt. $n ber £at:

fein innerer 9flaf3ftab roar gu r)od), al§ bafj er ba§> brüte $aljr=

gefjnt be§ 20. $af)rljunbert§ Ijätte loben tonnen. 9tl£ fongenial

empfanb er bämonifdje Naturen roie ©tjafefpeare, griebrid) ben

©rofien, üftatooleon, 23t)ron — root)l aud) @d)iller unb in man=

djem Sßalter (Scott.

2Ba£ fanb er aber in ber (Segenroart feiner ftiäten $ab,re? —
(£r fanb Sftomantif, LämmerIid)t, Frömmelei unb ©ubjettiüität

;

auf ber anbern (Seite befdjrantten poIitifd)en 9leali§mu§.
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2Benn er bie 9?omanttf fd)led)t)t>eg ba§> Äxanle, ba§ tlaffifdje

ba§> ©efunbe nannte, fo mad)te er fid) nnb feine SBelt gum Sftaf^

ftab aller "Singe. ®ie pr)ilofopr)ijd)e 3eitbelt>egung enthielt ir)m

au öiel $bee, gu roenig Sßeltgeftattung. ®ie 2)eutfd)tümelei im

(Stile ^ouque^ jdjten ifjm gu feiner Mtur, b. f). SSilbung, gu

führen. Überall bermtfjte er bie gefunbe Eingabe an bie reine

©eftalt ber anrflitfjen Seit.— Aber toa§ ift SB irf liefet t?—
(Subjeltioität nannte er bie franffjeit ber 3eit; er felbft rjatte

fie in ftürmifd)en Sftötett einft mürjfam überttmnben. (Sentit

mentalität nad) Art ber SBeberfdjen '^regiofa' mar ifjm üer*

fjafjt. „%ie üerrud)te Spanier ber üftagarener" in ber bilbenben

fünft roiberfprad) feinem $nnerften. ©rjmbolif, öon ber bod)

aud) er in ben Sagen ber '^anbora' unb beä
f

(£pimenibe£' faft

franffjaft befallen mar, ftiefj ib]n ab, bei ©cfjeliing ebenfo roie bei

(£rcuger unb ©örre3. Stafj if)m $can $aul, Sto^ebue, fRaupatf),

ja felbft $leift unb $laten fremb blieben, ttnrb niemanb roun=

bern. $urg, er fanb ba§> gange neue igaljrrmnbert fd)tuad), ent=

leert oon originellen Naturen, unb man muf3 miffen, roa§ ©oetf)e

„eine Statur" nannte. (£r fpracf) üon Sagarettpoefie, roie

©pengier öom ßagarettfogtali§mu£ fpridjt. Viele greunbe —
barunter aud) ©ulpig 23oifferee — füllten fid) üon tiefen

ftänbigen Verneinungen berieft. %ex Rangier ö. Füller Oer*

merft, ungufrieben, bie Sage, an benen fid) ©oetrje auf bie

negatioe Seite roarf unb an benen er nidjt erfreulid) toar. 3«
oielen biefer Ablehnungen gibt ben ©djlüffel bie $fr)djologie

be3 Altera. &at er bod) felbft toiebertjolt eigenfinnig gejagt:

,,$d) roill feine fremben ©ebanfen beuten; id) fjabe an meinen

eigenen genug." @in anbereg Wlat roetjrte er fid) ebenfo tjeftig

bagegen, bafj er al$ 80jäf)riger immer basfelbe beuten folle.

Runter biefen begreiflid)en (Sigenfinnigfeiten be§ Altera lag je*

bod) bie tiefere (£ntfd)eibung: „Wan ftubiere nid)t bie WliU

geborenen unb bie 9Jcitftrebenben, fonbern bie großen 9JJenfdjen

ber Vorgeit, bereu SBerfe feit ^afjrfjunberten gleichen SBert

unb gleiches Anfefjen genoffen fjaben." <5o reirjte er fid) unb

feine Anfprüdje felbft in bie Üteitje ber eroigen flaffifer ein,

nur mit beut begeicrjnenben 3ufa£: »8$ &wt 9e9e" bie Alten

gar nid)t§."

13*
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9tudj bie größte 9tatur fann im 9llter nicrjt merjr mit ber

@egentt>art leben, llnüermeiblid) toenbet fid) ber S31icf tücf*

tx>ärt§. ©d)on 1812 bemertt ©oetlje, bafj feine SDenfart eine

fjiftorifdje Sßenbung nefjme. ©eitbem begleitet if)n bie Arbeit

an feiner 2tutobiograpt)ie big in§ lefcte SebenSjafjr. 93ei ben

(Sintert) eiten ber Erinnerung, befonber§ bei bem bebeutfamen

3at>r 1775, in Söort unb Schrift liebeöoü üertoeilenb, [teilt er

im füllen bod) immer bie grofce, tiefe $rage, toie eine foldje $n=

biüibualität burd) llmftänbe, ^örberung üon aufjen unb rüftige

SIrbeit an fid) felbft tjabe roerben tonnen. 6r rourbe met)r unb

mefjr genötigt, fid) felbft aB ein f)iftorifd)e§ ^fjänomen §u be*

roerten. %ie§ Sflonumentalifdje ber eignen Gjifteng brüdt un=

beraubt baZ rjäufiger roerbenbe „28ir" au§, mit bem er, gleidj)*

fam abgerütft t>om btofjen natjen $d), über fid) rebet. „2Bir finb

fo ettva§ beutfdjer (Sauerteig geroefen." ©r burfte glauben, ben

SKenfcrjen ju einem beeren ©rabe innerer f^ret^eit üerljolfen

§u tjaben. "3)abei tarn e§> ifym fo bor, al§ fei bie SBelt mit ifjui alt

getoorben. „2ll§ id) 18 mar, mar 3)eutfd)lanb aud) erft 18, ba

Hefe fid) nocfj etmaS madjen." 1>ie Sttaffe be£ ©ebadjten unb

©efdjriebenen bünfte it)n nun eine große bjftorifdje Saft. SBenn

er trofcbem forberte, ba$ man fid) üon 3000 gafjren Ütedjenfcfjaft

ju geben t)ahe
r fo mar bie $ca)l ntcfjt millfürlid) gemäfjlt. ©ie

!el)rt immer mieber unb fjat Se^ug auf bie SOOOjäfyrige Helena.

$n feiner |>elenatragöbie glaubte er ben gefcrjicrjtgpfjilofopfyi*

fd)en 9tofjmen gekannt §u fjaben, in bem fid) bie roefentlidjen

SBanblungen ber 9Kenfd)b,eit abgefpielt Ratten — „üon %xo\a

bis 2KiffoIungf)i".

%n ber ©efd)id)te intereffierten ifjn im ©runbe bod) nid)t bie

©reigniffe aU folcrje, fonbern ber Sftenfcf) aU bie lebenbige $orm,

bie ©djidfale fyaben !ann unb bie itjre 2öelt geftaltet. Sßod) im

legten SebenSjafjr lieft tf)m Dttilie bie £eben§befd)reibungen be§

^Slutard) üor. ©eine ®efdjid)t<§auffaffung fudf)t gleidjfam immer

nodj ben 9ttt)tr)o§ aU ba§ eigentlich ©rofje. 53einarje erfdjieu

itjrn üon l)ier au§ bie tritifdje ©efcfjid)t§forfdmng al§ etma§ 3er*

ftörenbeg, mäfyrenb ifym anbrerfeit§ an ^iebufjr mieber bie 31rt,

gu fefyen unb gemiffentjaft §u arbeiten, intereffant mar.

3um eigenen ^afjrfjunbert fteljt er in f)iftorifd)er $nter*
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pretation fdjroanienb roie jeher Sebenbe. <2d)ien iljm bie neue

©eneration fdjroad), in ftcfj befangen unb olme fräftige 9?id)tung

auf bas ©egenftänbIicfj*2Birflid)e, fo fonnte er ficfj bod) ber

©röße bes Sfteuen nidvt gang entgie^en. Napoleons auftreten

bebeutete itjrn eine neue #ra. 2)ie Begegnung mit Napoleon ift

naturgemäß basjenige (Sreignis, bas er im ©efpräd) am rjäufig*

ften roieberaufleben läßt. Sonft freilief) ift il)m ^olitif me^r eine

Beunruhigung als ein ©ebiet innerer Xeilnafyme. Wlan roeiß,

roie if)n ber (Sinbrud ber frangöfifdjen SKcüolution aus feiner

SSatjn geroorfen rjat. Seitbem roar bie ©efellfdjaft gtetdjfam

ins Sßanbern geraten, roie $onas (£ofjn neuerbings ben Stitel

ber 'Söanberjafjre' geiftöoll erläutert r)at. ©eine eigne Stellung

blieb ariftofratifd) unb fonferüatio, unb groar nicfjt nur besrjalb,

roeil bas Alfter, bas im 99cfi^ ift, ariftofratifd) benfen muffe,

roärjrenb bie nicrjtbefifjenbe i^ugenb felbftüerftänblid) bemofra*

tifd) gefinnt fei. ®r fürdjtet fid) öor bem 9?eoolutionären, ba

es ben ©eift bebrorjt. *ßreßfreif)eit unb Äonfritutionsttjeorien

beurteilt er negatiü, roenn er fidf) flüdjtig aud) einmal über bie

SBartburgjugenb mit ft)tnpatt)ifd)em Sßerftänbnis geäußert bjat.

©s mußte if)n mit innerem <Sd)mer§ erfüllen, ba§ er bei ber

nationalen ©rrjebung nidjt nur als Slbfeitiger beurteilt rourbe,

fonbern im ütiefften roirflid) abfeits ftanb. Unb bod) burfte er

mit 3Red)t glauben, ba% er für feine Nation gearbeitet unb ge*

litten tjätte: „Sin beutfdjer (Sdjriftfteller — ein beutfdjer 9flär=

ttvrer." 2)ie 3 e^9enoffen farjen in bem 9Iriftofraten 6d)iller

met)r ben 23olfsfrcunb als in iljm, ber im eignen 'Sicrjten immer

fein SBotf fucfjte unb füllte. Wod) 14 Sage öor feinem 'Höbe

ftingt es roie eine bittere Silage: „2Bas fjeißt benn, fein Sßater*

lanb lieben, unb roas tjeißt benn: patriotifdj roirfen? SBenn ein

^idjter lebenslänglich bemüht roar, fdjäblidje Vorurteile -m be*

fämpfen, engrjergige 2lnfid)ten gu befeitigen, ben ©eift feines

SSolfes aufguflären, beffen ©efdjmad -m reinigen unb beffen

©efinnungs* unb Senfroeife §u oerebeln: roas foll er benn ba

SBefferes tun? unb roie foll er benn ba patriotifdjer roirfen?"

demgemäß begeidjnet er bie Verausgabe feiner Süßerfe, bie er

übrigens redjt öfonomifd) ficfjerte, als „eine nationale 2m*

gelegenrjeit".
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$m b,öd)ften Sitter fcf>Iiefet er fid) roie au§> einem (Selbftfd)u£=

bebürfni§ üon allem ^olitifdjen ah. grantreid) ift feit 1830 in

neue ©ärung geraten: „3)ie Seute roollen immer, id) folt aud)

Partei nehmen ; nun gut, id) fteb/ auf meiner (Seite." JSnbtid)

ftellt er bat Beüunglefen gana ein unb füfjlt fid) nun biet monier,

^nlid) mie felbft 2öill)etm ö. $umbolbt fat) er baZ $olitifd)e

aI3 ettt»a§ an, bas ba§ innere beZ 9ttenfd)en nid)t bereichert.

9lber roenn es nad) feinem eignen SSort bem ©reife gekernt,

nid)t in bie 9?äbe, fonbern in bie $erne §u hoffen, fo f)at er bie§

aud) ben roeltlidjen fingen gegenüber betätigt. (£s ift betannt,

roie er fid) feit 1818 für 9lmeriia intereffiert fjat, rüorjin er, wenn

(Soret red)t rjat, fdjon mit Sili l)ätte au^manbern follen. $rei*

lid), fo jung, tfie er es tmmfd)te, mar aud) biefeä Sanb ofyne

Safalte unb berfallene (Sdjlöffer nid)t mef)r: „aud) bort märe

e§ fcfjon a« f)elle". Sftit gewaltiger Stymmgstraft füt)lt er ben

^ulsfdjlag einer roerbenben, gang anberen 3eü- Stampf*

mafd)inen, (Sifenbafjnen, ftanalbauten, $lug§euge feien aber nur

äußere Mittel, bie ber Sftenfd) organifd) §u gebrauten lernen

muffe unb bie nur burd) „Wl ä fj i g u n g" tieilfam mirten tonnten.

Stau neuen 9ttenfd)en felbft, ber mit rüftigem 2lrbeit£finn

üom 5M£tid)en burd)£ SSatjre jum ©cfjönen gelangt, it)n läfct

ber (Setierblid be£ fterbenben 9Kofe§ nid)t nur am (Sdjlufj ber
f
33anberjar)re' unb im ©roBunternetjmer be§ fünften gauft*

afteä fidjtbar merben. ©r fjat nod) im legten £ebensjat)re mit

(Staunen bon bem treiben ber franäöfif.djen St.=(Simoniften

$enntni§ genommen. $ielleid)t ift bie betont fojiologifdje 93e=

trad)tung feiner (Stellung §u £ili3 gamitie im üierten Steil ber

ßeben§gefd)id)te fdjon üon barjer beeinflu&t. $ann man ben

9Dtenfd)en be£ 19. ^arjrrjunbertS fd)ärfer d)aratterifieren, als e3

®oetf)e fd)on 1825 im 2tnfd)luf3 an S3emerfungen über ba§ 2fla=

fd)inentoefen getan bat: z§> ift baä „Sabjrjunbert für bie fähigen

topfe, für leid)t faffenbe, praftifdje 9ttenfd)en, bie, mit einer

geroiffen ®enxmbtt)eit auggeftattet, itjre Superiorität über bie

äßenge füllen, toenn fie gleid) felbft nid)t gum &öd)ften begabt

finb"? Unb bann beb eutung3fd)tt>er : „£afj un§ fobiel al£ mögtid)

an ber ©efinnung f eftl)alten, in ber roir rjeranfamen. 2Bir toer*

ben bie Seiten einer Gttodje fein, bie fo balb nid)t roieberferjrt".
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tiefer &iei§ aber gehört ber neuen (£pod)e fdjon burd) aroei

ßüge an: burd) bie raftlofe Stätigfeit, bie er felbft mit Sutfjer

at£ Heiligung ber Arbeit unb Heiligung burd) Arbeit empfanb,

unb burd) bie faft fieberhafte 2tu§nü|mng ber 3eit, er)e bie

Wadjt tarne, ba niemanb roirfen fann. „Söenn icfj tot bin,

marfjt'^ feiner!" rjerrfdjt er eine lieben§toürbige Störerin an.

@r arbeitet für bie $reunbe, für fein SSolf, au^brüdlid) aud) für

ben üftadjruljm. 5tber bie§> £un ift ftymbolifcf), ttüe mir nod) fetjen

werben: e§> liegt barin at§ tieffter SBitte ein (Srlöfung^ftreben.

2Ba£ rjat er in ben legten fed)3 $af)ren, nadjbem er ben
f

$auft'

roieber üorgenommen rjatte, nod) alle£ gefdjafft! $n bie bidj*

terifdje ^ßrobuftion fdjlingt ficrj immer roieber ba§> intenfiöfte

üftaturftubium, ein leibenfdjaftlicrjeg Sammeln, fo bajj er fogar

9ceurupüiner SBilberbogen „ftrengt", unb bie autobiograprjifcfje

'Sarfteltung, bie öon ftänbigem örbnen nad) 5trt be3 Sßaterg

begleitet ift. 9ttt biefe§ ÜJftüljen fjat ettt>a3 £eftamentarifd)e3,

£ej3tnnltigeg. $e£t enblid) fonnte er bie grofjen £eben£tt>erfe

bolfenben, bie mit mannigfachen Seilfdjlüffen liegen geblieben

roaren, roeil er erft innerlich, ju ben Sftefuttaten be3 'Stofeim?

gelangen mufjte, bie einen roirfridjen Scfjlufj geftatteten. ©oetfje

ift — im ©egenfatj %u anbeten ©reifen — im innerften Wlazt

nicrjt ftarr getoorben, fonbern t)at fid) meiterentroidelt bi3 gum
Gmbe, mag and) ber Stil in Briefen unb SBerfen sute&t biet*

fad) formelhaft geroorben fein, unb mag er aud) feine natur*

roiffenfdjaftticrjen Sefjren §ule£t mit einer faft bogmatifdjen

Schroffheit gehütet fjaben, bie feinen SBiberfttrudj bulbete.

$mmer roieber rjören mir, bafj bie bidjterifcrjen Sßotibe, bie

er üollenbet, in ifjm 30, 50, ja 60 $afjre alt feien. ;Da£ rein Sinn*

lidje gelingt bodj biefem ©eniug be£ Sdjauen3 nicrjt mer)r fo

leidjt. @r felbft betont, ba% man im 2tlter einen Stoff mäfjlen

muffe, ber an fiel) felbft finntief) fei: au§ bem Innern quillt nicrjt

mefjr bie blürjenbe Slnfcrjaulidjleit roie einft. $a, manchmal ift

bie 9lrt be§ SdjaffenS beinahe qualooll; fo rjat ber 9fbf(fjluf3 ber

'SBanberjarjre' tvie ein Stlp auf ifjm gelaftet, unb man merft e3

bem Sßerf an, bafj e§ $u Gmbe ge^roungen ift. %ie tieffinnige,

aber fdjon fdjlepttenbe, in immer roeiteren Umfcrjtüeifen fid) an

ben ©egenftanb fjeranringenbe Sprache erinnert bielfadj an
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$lato§ ©reifenfroerf : '%ie ©efe£e.' $8eim'$auft
s

gelang e§ fdjon

leidjter. %a\t ift e§, als? ob tiefet innerfte ^ergftüd ©oett)e3 fid)

felber fortgebidjtet Ijätte, nadjbem er in bieje SSelt bon Silbern

unb ©efüfjlen gang toieber untergetaucht toar. „SSte bieg unb

jeneg entftanben, toeifj am Qmbe nnr ©ott allein." 9lud) fjier

aber forberte e§ nicf)t nur ber ©ang ber 6ad)e, trenn bie plafti*

fd)e ^nbiüibualität oielfad) gurüdtrat unb bie SBetjanblung met)r

in£ ©enerifdje ging: „benn ©pegififation unb Varietät gehören

ber $ugenb an". ®ie tlmriffe üerfcfytoimmen in ben hinter*

grunb eineg Unenblid)en, ttüe e£ ber £unftf)iftori!er 23rindmann

an ben „©pättoerfen großer StReifter" ber bilbenben Shmft eben*

fatl£ feftgeftellt f)at. 2)ie ©eftalten finb überall §ufammenge<»

brängte £eben£mäd)te, bie ber ©rei£ in langen Satjren al3

tt)pifcf>e Vertreter großer menfcr)lid)er SKotibe in fid) au£gebilbet

tjat. ®ie ^anblung toirb ftjmbolljaf t : ba§> (Sigentlidje liegt immer

bafyinter, toie aueb, ba§> Seben felbft ein ©dreier ift, fjinter bem

immer ba§ @igentlid)e liegt. @§ ift „biel fjineingefjeimnifst".

'Senn— fo ftefjt e<§ in ©oettjeS lefctem Briefe: „gd) fjabe nidjtg

angelegentlicher ju tun, aU baSjenige, roa§ an mir ift unb ge*

blieben ift, toomöglid) gu fteigem unb meine (Sigentümlict)*

leiten gu fotjobieren", b. t). gu berbid)ten, gu intenjibieren.

2lm geroaltigften geigt fief) bie§ ßufammenbrängen in ber

SUterSUjrif . ©3 ift, aU ob 93ilb unb ©ebanfe, in Safyrgefjnten am
£>ergen be§ S)id)ter§ genährt unb getoanbelt, gurüdftrebten in

bie Ureint)eit alle§ Sebenben, gleidjfam nur nod) erljafcfjt toür*

ben bei biejer ^eimfeljr in§ Ungeteilte unb Qütoige. §n roeni*

gen 3eu
*

eN/ mit meift fragmentarifdjen 9Jebenfä|en, leudjtet

bie Unenblidjfeit be§ inneren ßeben§ auf; benn: „baZ Seben

roirb immer prägnanter". SD^an benle an bie „feiige ©ebnfud)t"

ber ©elbftbrieberbernidjtung im fdjöpferifdjen ^lammentob:

Äeine gerne madjt biet) fd)tt>terig,

Sommft geflogen, unb gebannt,

Unb julejjt be§ £id)t§ begierig

SBtft bu, ©djmetterling, üerbrannt.

%et S)id)ter bergleidjt ba§> Seben im ©reifenalter roieberljolt

mit ben <Sib t)llinifd)en 93üd)ern: „(53 toirb immer loftbarer, je

roeniger babon übrig bleibt." SKanlann e§ nidjt gebrängt genug
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fagen; benn alle§ erblüht ja au§ bem einen SSegetationäpunft

nnb gier)t ftd) baf)in roieber aufammen. i$\t '^rauff bie £>icfjtung

ber äufjerften roeltumfpaunenben Gq:panfion, fo geben bie

lt)rifd)en 2Ilter§gebid)te bie $ontraftion in irjrer rjödjften %xud)U

barleit. £>a§ ^ariagebirf)t f)at ©oetfje felbft „eine au§ (^tat)l*

brauten gefdjmtebete 2>ama§5enerflinge" genannt. —
(S§ rjat eine @poct)e in (#oetfje£ letzter Votlenbung gegeben,

in ber fidt) if)m fein gan§e§ ®afein in eine faft punftfjafte

li)rifcr)*rmtfifalifcr)e (Sinr)eit jitfammettjog. @r mar in bie £>orn*

bürg geflüchtet, im 8cfjmcr§ um ben ipergog nur nod) ein gur

Hälfte Sebenber. Sa iam über ifm biefe feiige Gnnrjeit, in

ber alles Vergangene gegenwärtig rourbe, bie 33 iX*

ber aller ©eliebten in (Sine ©eftalt üerfd)mol§en,

ja fein ©efrfjid ir)m ftellö er tr etenb rourbe für alle

menfctjlidjen ©efcrjide:

9iid)t met)r auf (Seibenblatt

©djreib' id) ftimmetrtfdje 9?eime;

9lidit metjr fafj' id) fie

$n golbne Manien;

®em ©taub, bem betrjeglicfjen, eingezeichnet,

übertuefjt fie ber SBinb, aber bie Sftaft befterjt,

93x3 äum 9Jcittetpunft ber (Srbe

®em SJoben angebannt.

Unb ber SSanbrer hrirb !ommen,
2)er Siebenbe. betritt er

®iefe ©teile, ifjm äucft'g

®urd) alle ©lieber.

„§ier! üor mir liebte ber Siebenbe.

SSar e3 9ftebfd)nun, ber jarte?

gerrjab, ber fräftige? Sjcfjemit, ber baurenbe?

Ober üon jenen taufenb

©tüdlid)*UngIüdlid)en einer?

@r liebte! 3d) liebe ruie er,

3d)al)nb'it)n!" —
Unb bie ©ebanlen roanbern roeiter in ba§> Setzte, üielleid)t üon

Silig 9cad)glan5 füll geführt:

Um 30Htternad)t ber (Sterne ©lan^ geleitet

gm fjolben £raum jur <3d)roeIle, roo fie rurjt.

fei aud) mir bort au§3urur)n bereitet

!

SSie e§ aud) fei, ba$ Seben, e§ ift gut.
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Unb nod) einmal ein foldjer Slugenblid ber ßroigfeitsnärje in

Ilmenau, am Sßorabenb bes 82. ©eburtstags ! ©oettje läfjt firf)

nadj ber $agbf)ütte auf bem Stidelrjarjn fahren, ©r erfennt an

ber Bretterroanb bie SBerfe, bie er bor faft 50$af)ren gefcrjrieben

fyatte, als es VLbenb Werben roollte. 9hm tt> a r es Sfbenb ge=

roorben, unb mit Sränen im Stuge, aber in fjeiterm ^rieben be*

[tätigte er: ,$a, roarte nur, balbe ruljeft bu aud)." — SSie

f)ätte ©oetrje nidjt fügten fallen, ba% in bas Seben immer %ob

gemifdjt ift? 5tber er fütjlte es auf eine männliche 9trt. 3)er

5ob roirb immer roieber üerfdilungen oom Seben. So fcrjreibt

er 1826 an 9Jees t>. ßfenbed: „99£an mag fo gern bas Seben aus

bem Xooe betrachten, unb sroar nidjt öon ber 9cad)tfeite,

fonbern öon ber Sagfeite fjer, roo ber Xob immer
öom £eben öerfcfjtungen roirb." 2ßer ®oetf)es Halterungen

gut fennt, roeifc, bafj er nur gan^ feiten bom £obe gefprodjen

f)at. Wud) für ibm toar er bas Unerhörte, bas erft in fernerem

innerem fampf übertuunben roerben mufjte. 2lls 75 jähriger

öermocrjte er gu fagen, bafc ber ©ebanfe ifjn in üöltiger 9tur)e

laffe ; benn unfer ©eift fei ein Sefen ganj ungerftörbarer 9catur.

(Sin Sarg imponierte if)m nidjt. $ene tiefe Überzeugung fam

iljm aus bem Söeroufjtfein bes immer fortge^enben Söirfens.

$aft tro^ig forberte er öon ber -ftatur, ba% fie irjm eine anbere

Sjiftenäform anroeifen muffe, roenn fein Körper nidjt merjr bie

ftraft fjabe, feinem ©eift ftanbäufjaften. 5Die ©nteledjie alfo ift

etroa§ ^errfd)enbe§. Sie roirb nid)t mit bem förper alt. $iel=

mefjr fteigt fie, burd) immer ftrebenbes Semürjen geläutert, §u

tjöfjeren (Sjiftenäformen empor, bi3 fie ben legten Sinn be3

Sebens erfährt, ben Stugenblid, ber roirflid) (Sroigfeit enthält,

^alinobien finb bei ©oetrje feiten. Um fo ttmdjtiger mirtt ber

SSiberruf jener Sßerfe, in benen er, faft ^egelifd), behauptet

fyatte, ba$ Sllles in 9Hd)t3 verfallen muffe, roenn e3 im Sein

beharren motte:

£ein SBefen fann ju mrf)t§ verfallen!

2)a§ ßro'ge regt fief» fort in allen,

3lm (sein erfjalte öid) beglücft. —
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©oettje übertreibt MefeS ©ebid)t mit
r

23ermäd)tm§\ 38ir

ruften unS gum legten 2tnftieg
r
inbem mir fragen: 2ßa3 liegt

hinter biefem $ermäcrjtni§ beS ©reifet? — ausgegangen üon

jenen tiefen 2uiftoüf)lungen, bie ben „2(bfd)ieb tiom ©ro3" be*

beuteten, nähern nur un3 bem $iel: ber reifften 28eltan=

frfjauung ©oetfyeS, bie un§ iljn geigen toirb al£ rut)enb in

ber göttlichen Sllliebe:

£)enn alle§ ©rängen, atle§ fingen

Sft ero'ge Stuf) in ©ott bem §errn.

©oetb.eS ganger ®afein3trieb füfjlt fid) im gufammenfjang

ber fdjaffenben 9?atur. 9J?au barf nid)t fagen: bie 9ttetf)oben unb

©efe§e feiner 9?aturforfd)ung feien frjmbolifd) aufgufaffen unb

belögen fid) „eigentlich" auf ben ätfenferjen, fein 2öad)3tum unb

feine ÜJJietamorprjofen. ©onbern, toaserberüftatur abgeroonnen

tjatte, ba$ galt irjm aU roefenSergreifenbe 28ar)rr)eit. 5ln ba£

Slbfolute freilief) fommt ber Sßenfd) nid)t fjeran. „©ott r)at ba$

nid)t gesollt." 2)arin gef)t ©oetr)e mit Sfrmt. 2lber too in £ege!3

^rjiiofoürjie ba$ Stbfolute fterjt, ba fielen für ©oetfje bie Ur*

Phänomene. Sie finb bie roafyren Offenbarungen ©otteS.

hinter jebem SBefen liegt ber UrttjpuS, ba$ ©eftaltfjafte, bie

t)öt)ere $bee: „2)as ift mein ©ott, ba$ ift ber ©ott, ben mir alle

ett)ig fudjen unb gu erfd)auen Ijoffen; aber roir lönnen irjn nur

aljnen, nicf)t fd)auen." ^n bem Urpf)änomen ber Farbenlehre

offenbart fid) ber ©ott, ber fid) als Sicrjt in ber SBelt ausbreitet.

Stuf allen „Stufen" betätigt fid) bie 9Jatur als enüge, brängenbe

^robuftionSfraft. 1)ie ©efteinfd)id)ten ergäben bie ältefte ©e*

fd)id)te ber (£rbe. ©oetfje fütjlt es gleidjfam ftünblid), bajj fein

Seben fid) auf einer (Srbe üoltgierjt, bereu ©runb ba§ granit*

Ijafte llrgeftein bilbet:

. . . aber bie Straft beftefjt,

93i§ sunt «OMttelpunft ber (Srbe

Sem SBoben angebannt. —
%ie ^ßfiange eröffnet ben Steigen beS Sebenbigen unb feiner

Sßetamorpfjofen. Äann man fie ft)mbolifd) beuten, fo beStjalb,

roeil ettnge ©efe&e roirflict) gleichsinnig ba$ 901 burcfyroalten.

2utd) ber SRenfd) t)at feine ©piraltenbeng: roie bie $flange in

2Sieberr}olung ft)mmetrifd)er 331attftellungen nadj oben, bem
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£id)te entgegentuädjft, fo betoegt fid) ber 9ftenfd) — gn immer

gleichen 93ilbnngen roieberferjrenb— empor gurrt „$öf)eren imb

£>öd)ften". ®ie öantf)eiftifd)e ^flange, baä Bryophyllum Caly-

cinum, mit irjrer foft unerfd)öbf liefert 93lattprobuftion, geftattet,

jebe£ itjrer ^Blätter al§ ©innbilb ber einen, fief) in§ Unenblidje

au^breitenben Siebe gn berroenben. (Sinft roar ba§ SÖIatt be§

Gingo biloba bom ^»eibelberger Scrjlofc ©leidjniS für bie ge*

boppelte ©infjeit mit ber (beliebten getoefen. (£§ ift ein tiefer

Sßanbel be3 ©ebanfen§, toenn ©oetfje in fpätefter $eit an

Marianne b. Sßiüemer bieg anbere 93Iatt fd)idt mit ber nid)t

mefyr blofj erotifdjen Deutung:

Sßte au% (Sinem tBtatt unsäfjlig

3frijd)e SebenSjtuetge fprtefcen,

SWögft in ©iner Siebe jelig

£aufettbfadje3 ©lud genießen.

Witt biefer s$fiange, bie über bie ^ßeriobe bon SSIüte nnb grudjt

Ijinaus immer nod) neue£ 93fattroerf ergengt, bnrfte er roorjl fein

eigene^ Stlter bergleidjen.

Stber biefe ©tufenorbnnng bes Drganijdjen fjat irgenbeinmal

itjre ©renge. ®er Sttenfd) ift fo tuenig bon ben bloßen ©efefcen

organiferjen 2$ad)3tum3 gn begreifen roie üon d)emifd)en 2ln*

gtefjunggberrjältniffen ans. "£)er 9ftenfd) lebt in ber feltfamen

ßbriferjengone, roo ba§ blojj organifd) 28ad)fenbe bem ©ittlidjen

untergeorbnet toerben mu&, roo folglid) ber 93rud) eintreten

fann, ber „ba$ Sragifdje" fyeifjt. @3 gehört gu @oetfje§ tieffter

2Befenj§beftimmtrjeit, ba$ er über ba§ Stragifcrje fd)roeigt. (£r

geftoltet e§ erft, roenn er ba§ SBerfötjnlicrje gewonnen r)at. ^efeS

„Stirb nnb roerbe" bollgiefjt fid) in liefen feiner ©eele, bie nid)t

reben. %a§ ift bie Äluf t jhriferjen bem ©rften nnb Breiten Seil

be§ 'Sauft', über bie er lange nicfjt rjinüberfommt. (£rft mu&te

SBerföfmung au§ Sett)e§ $Iut quillen. ©o beginnt ber groeite

Seil: „e§ ift alle! SKitleib nnb baä tieffte Erbarmen. Sa roirb

fein ©erid)t gehalten, unb ba ift feine $rage, ob er e§ berbient

ober nid)t berbient rjabe." —
2)iefe3 $Berföfmlid)e aber, ba§> ben 9ftenfd)en in eine t)öf)ere,

fittlidje Drbnung fjineinftellt, gtoingt un§, ben SSeltenban im

©inne ©oetfjeg and) bonobengu betrachten, tiefer Söeltenbau
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ift nidjt pantfjeiftifd) unb moniftifd); er ift ein ©manationsftiftem.

%ie Söeltroerbung im ©inne biefer 9tu3[trat)Iung be§ unenblidjen

©d)öpferreid)tum£ fdn'Ibert ba§ fogmogonifcfje ©ebidjt, ba$ mit

ber Wufforberung an bie ßrjerubim, #one unb roeltfdjöpferifcfjen

Urgeifter beginnt:

©erteilet eutf) in alle 9tegtonen!

$n biefer rjöljeren ©torjäre finb bie Dämonen beheimatet, üon

benen ©oetrje in feinen fpäteren $atjren fo üiel fpridjt: obere

unb untere, gute unb böfe Urgeroalten, bie fd)idfalr)aft in ba$

2)afein ber 9Kenfd)en fyineinroirfen. $a im 9ftenfd)en felbft fön*

neu fie irjren 2öor)nfi£ nehmen: bann entfterjt ba§ ©ämonifdje

ber genialen Naturen. %a$ finb bie mächtigen üüKonaben, bie,

itjrer fjörjeren 9Ibfunft eingeben!, immer r)inauf in§ „§ör)ere

unb £öd)fte" ftreben. tiefer 2)aimon ift ein innere^ 9Mffen,

leine beliebige $reir)eit : „$<$) fjabe mid) nicfjt gemaduV' ©o nat)e

©oetrje mit folgen ©ebanfen an ba§ Dftulte rjeranfommt, fo

fefjr er meifj, ba$ mir in ©efjeimniffen roanbeln, fo roenig t)at

er fid) einer gügettofen ^Srjantafie überlaffen: „gm 9ftter

roerben mir Sßrjftifer" ; aber SRtyftiäigmuS im ©inne Saöaterä

t)at er immer gerjafjt.

2)enn ber Stnftieg be3 Sßenfcfjen üon ber organifdjen Sößelt gu

biefenljörjeren ©tufen öollsierjt fid) immer irntjellen £id)te be§

©ittlid)en, in ber fampferifdjen Überroinbung. „©olcrje 9Äür)e

r)at ©ott ben 9Kenfd)en gegeben." (53 ift ber 2Seg ber Arbeit, ber

SMlbung, ber Läuterung. 2Bir füllen un§ bergeftalt au£bilben,

bafj mir un3 mit ber fittlicrjen SSeltorbnung in ©inflang fe£en

unb um ein eignet gentrum rjerum grabitieren. ®iefe^ innere

3entrum ift ba$ felbftänbige ©eroiffen. ©oetr)e lebt bei fo fjorjen

Stnforberungen an unfre moraüfd)e 3SiIien§!raft gerabegu einen

fategorifdjen Qutperatiü. (Sntfagung f)at er friU) gelernt. „2luf3

©lud !ommt e§ nicfjt an." $on tjier au§ beftimmt fid) and)

fein begriff ber 2B i r f I i d) t e i t. £)a3 93ud) be3 eignen Seben§

fjeifjt ''Sidjtung unb SBafyrfjeif, meil e§ fid) burd) fjörjere £en=

beugen au§ ber Legion einer nieberen Realität ergebt. S)enn:

„ba$ SöirÜidje ift baä roafjre ^beeile"; man braudjt e§ nid)t mit

überfliegenber ©ermfudjt gu fudjen. 2)ie3 Reelle im Sßirf*

liefen foü öor allen ber Äünftler rjerau§äufeb,en lernen.
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*2)er 9ftenfcb, im Sßirflidjen ift alfo immer felbft in SBeroegung

auf ba£ £öljere fjin. „28ir rjei^en'g fromm fein." $m Seben

fudjen mir orjne Unterlaß ben Unbefannten, Unbenannten, ben

mir bod) mit taufenb tarnen nennen. S)enn nur baz ipöcfjfte

unb SBefte, ba§ man fennt, üerbient ©ott gu ^eifsen, tt>ie jene

feltfame (Seite ber iptjpfiftarier tieffinnig gelehrt fjatte.

^n allen Religionen lebt biefer ®rong. ©oettje üermodjte fidj

§u feiner ^onfeffion §u befennen. Slber roie f)ätte er für bie ©e=

fjeimniffe bes Srjriftentumg orjne $erftänbni§ bleiben follen?

Waq er fidj oft einen Reiben genannt fjaben: üon ber pofitiüen

Religion fpricfjt er mit rjotjer 2td)tung. SSon ©oetfje3 latentem

©fjriftentum §u reben, ift r)ter nicfjt ber £5rt. $ebenfall§: in ben

Slugenblicfen innerfter 33emegung menbet er bie uralten 9tu§*

brücfe ber b, eiligen (Söracfje unmillfürlicb, an: er rebet üon ber

SBorfeljung, öon bem lieben Herrgott, üon ben (Srbarmungen

©otte<§, üon ber ©nabe, unb fein 2tbfcfjieb§roort an ben (Scrjlofj*

gärtner in S)ornburg lautet : „£)ort oben finben mir un§ mieber".

2lber e§ finb nicrjt nur bie SSorte. SSenn ba3 Seben ©oettje

ein „Refultat" gegeben fjat, fo mar e§ba§> üon ber UnüoIIenb*

barfeit alle£ irbifdjen (Strebend, ^ie legten ©erjeimniffe

be3 ©reifet muffen alfo ba§> betreffen, ma£ bem gragmentari*

f crjen be§ S)afeins> überhaupt erft einen abfcrjtiefrenben (Sinn gibt.

$ener Slnftieg burdj SMfje unb SIrbeit, üon Säuterung §u

Läuterung, bliebe finnlog, menn nicrjt üon oben eine fjeiligenbe

unb fjeifenbe Straft entgegenfäme: bie göttlicfje Siebe, au§> ber

alle§ Seben geboren ift unb in bereu Gsinfjeit alles geteilte ßeben

mieber §urücfgenommen mirb. ®te göttlicrje Straft ift überall

Derbreitet, unb bie göttlicfje Siebe ift überall mirffam, im SSogel,

ber für feine jungen forgt, nicfjt minber aU im geiftigen ©cfjaf*

fen, ba§ \a nur ein Junten aus biefer Slfliebe ift. $auft<§ immer

fjörjere unb reinere Stätigleit bebarf ber ©nabe.

"Sie Hoffnung ift e§, bie ben Ring üon 2)aimon unb SDjcfje,

üon @ros> unb Slnanfe feltfam burcfjbricfjt:

Sin fytügelfdjlag, unb fjinter un§ klonen!

Wun ift e§, af§ ob alle Jpirnmet fiel) öffneten unb alle (Sngel bem

geretteten ©lieb ber ©eiftermelt mit ^ubeldjören entgegen*

fcfjmebten. "35a aber — mitten in biefem greife ber ©rlöften —
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roieber bie menfcfjiicrjfte ©eftalt: ©retten, bie früf) ©eliebte,

(teilt) ertretenb für alle grauenliebe, bie ben Sßeg bes
1

£ebens>

fämpfers' überftrafjlt rjat, beutet aucfj biefe legten ®eficfjte.

«Scrjon im irrenben @ro3 roar bie erbarmenbe 2UIiebe gegen*

roärtig. 2)a§ irbifctje 5mge mußte erblinben. Stber roa£ e£ ge*

fefjen rjatte, roar gut imb roar fcfjön. 9cun fdjaut ber SSerflärte

mit anberen 2tugen in biefe Sßelt be§ Qeibenä unb ber kämpfe,

nidt)t mer)r bloß mit bem „roeIt= unb erbgemäfjen Organ". (Sr

ift roieber rein, roie jene ungeborenen Knaben, bie ber $ater

©erapr)icu§ burd) fein 9tuge rjinabfcfjauen läfjt:

Safe ein Siebenter zugegen,

3für)It ifjr roorjl! <3o nar)t eud) nur.

<£)a beroegen ficrj bie t)immlifd)e unb bie irbifcfje SSelt gegen*

einanber, fici) mäcrjtig an£ierjenb im Sllieiement ber eroigen

Siebe. Unb blatte ber ^euerflug be3 ©oetfjifcrjen ©elftes" einft

entfagung§ooü empfunben, bajj er fidj am SBilb, am ©leidmiS

genügen laffen muffe für jene» £>örjereunb ^öcrjfte, fo fefjrt

fict) für ben ©reis
1

ba§ 3Serr)äItni§ um: bie in ber Siebe geahnte

göttliche Sföelt ift bie roafjre SSelt:

9UIeS 2krgänglid)e

3ft nur ein @leid)ni§;

2)a5 UnjuIängUcrje,

§ier tt>irb'§ ©reigniö.

yiifyt umfonft t)at ber Sinter mit feinen SebenSrounben unb

2iebe§rounben an bie Pforte bes ^arabiefe*? geflopft. £)a<§

rjeüigfte $8egegni£, ber ütob, ift bie eroige Söanblung. 5£5a3

irbifcrje Streben aber ift fein roefenlofer <3cr)ein, fonbern es> ift

äugleid) ba§ S e b e n unb ber äßeg:

ttnb nun bring' idj aller Drten

2eid)ter burd) bie eto'gen Greife,

Sie burd)brungen finb üom SBorte

©otte§ rein*Iebenb'ger SBeife.

Ungehemmt mit tjeifeem triebe

Säfet fid) ba fein Gnbe finben,

93i§ im 9Infdiaun etu'ger Siebe

9SHr üerfd)tt>eben, roir öerfd)roinben.
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©efd)äft§berirf)t 1931/32

erftattet in ber £auptüerfammlung am 20. SRai 1932

S£)a§ üergangene Qal)x, oon ber legten £>auptüerfammlung bi<§ rjeute

geredmet, roar für unjere innere Verroaltung unb befonberä für unfere

©efdjäftäftelte einSarjr ungeroöfjnlid) fdjroerer SIrbeit. 2)af3 ba3 „§aupt*
gefd)äft", bie Vorbereitung ber @oetfje*©ebäd)tni3roocrje im SJJärg b. %.,
foroeit fie ber ©oetrje^öefellfdjaft oblag, ben geroofjnten 9tf)t)tfjmu§ ber

laufenben ©efdjäfte empfinblid) beeinfluffen roerbe, tuar gu ertuarten.

Saju lamen ber SSunfd) be3 S3orftanbe§, bie 'Schuft' be§ %at)xe§ 1932
al§ eine 2trt Stuftaft jur ©ebäd)tni§rood)e fd)on üor beren Söeginn im
SWär§ (anftatt roie üblich, erft ju SBetfjnadjten) heranzubringen, unb
eine fefjt unliebfame Vergögerung in ber gertigftellung ber

f

Sd)rift'

für 1931, bie ftatt im ©ejember erft SInfang SJtärä üerfdjidt roerben
tonnte, fo bafj gerabe in ben legten fdjroeren SBocfjen üor ber ©ebäcb>
niSfeter ber Sßerfanb ätoeier 'Sdrtiften' unb bie Gfin^iefjung ber 93ei*

träge für 1932 nebenher mit erlebigt roerben mußten. ®ie bamit üer*

bunbene SlrbeitSbefaftung überftieg bauernb ba% berfömmltcfje, ju*
roeifen ba§ erträglidie 3Jta%.

2)a§
e

^at)xbud)' für 1931 tonnte SInfang September in einer Auflage
üon 4400 ©jemplaren erfdjeinen: üerfd)tdt rourben runb 4200 Stüd.
3n gleidjer Stuflage erfcfjien Anfang Sftärg 83anb 44 ber 'Schriften':

'(Sari fyriebrid) $elter3 ©arfteüungen feine! Sebenä', herausgegeben
üon Johann SSoIfgang Sdjottfänber. ®ie garbigfeit unb urtt>üd)fige

Äraft ber gefterfdjen Sugenberlebniffe unb ifjrer ©arftellung roirb bem
$8ud)e mandjen greunb geroorben fjaben. Von ber unmittelbar folgen*

ben 'Sdrriff*©abe be§ 3af)re§ 1932: '©oetfjeS Stellung gu Sob unb
Unfterblid)leit' üon bem SBiener Vrofeffor granj ®od), ift, rjingefeben

auf ben befonberen (£f)arafter biefer ®abe be§ (Sunnerungsjaljrea, eine

Stuflage üon 4800 Stüd herausgebracht roorben. ®er SSerfanb erfolgt

fortlaufenb je nad) bem ©ingang beS 9Jcitglieb§beitrage§ für 1932.

S3t§t)et finb 3360 Stüd fjinauSgegeben roorben.

®er oierte abfdjliefjenbe 93anb be§ ©oetfjifchen 93riefroed)fel3 mit
^einrieb Sfterjer foll nun enbgüttig in nädjfter 3e it erfcheinen: er

tnirb an bie 8eid)ner — bi§t)er gegen 600 — für 5 JMi abgegeben
roerben. ®ann foll ba§ fd)on im 2Joriafjr angefünbigte IRegifter gu
S3anb 1—15 be§ '$>at)xbud)$' gur Zeichnung aufgelegt roerben. (Sine

Veranfdilagung feinet Vreife§ ift Oorerft unmögfid).
Stuf Veröffentlichungen üon britter Seite fjaben roir tuieberfjoft

empfer)Ienb fjingeroiefen, fo in Beilagen gum 'Qabrbud)' auf '@oett)e§

Vriefroechfel mit ©eorg unb Caroline SartortuS', auf
r

@oetr)e afS 23e*

nu$er ber SSeimarer 93ibIiotf)et', auf bie gro^e Vublüation ber Saif.

Seobolbin. Süabemie ber 9Jaturforfd)er in .<j?atte: '©oetfje aU Setjer

unb (Srforfdjer ber Scatur.' Sem 3e^röanb lag bei ein |)inroei3 auf
ba§ fd)öne, tion Subroig Sanb§b°ff berau§gegebene ^>eft: '©arl

griebrid) 8 e^er. günfjig Sieber ... für eine Singftimme unb
Mlaüter'; unter ben Siebern finb nid)t roeniger al§ 15 biSfjer unoer«
öffentlid)te. 25ir rjaben, um ba§ (Srfd)einen biefer üon Sadjüerftänbigen
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febr begrüßten Sßeröffentlidjung ju ermöglichen, 400 Stüd beftellt, bie

rotr unferen s3Jätgliebern §u bem günftigen Vorzugspreis üon 2,50 JtJl

einfcrjließlid) ber Verfenbungsfoften anbieten.

9Jiit ber Söilbelm s-8ufd)*©efellfd)aft in ^annooer finb mir, mie früher

fd)on mit ber Scbopenbauer*©efeIlfd)aft, in gegenseitigen Stustaufd)

unferer $8eröffentlid)ungen eingetreten. Sie Veröffentlichungen ber

SHeift*©efellfd)aft in granffurt a. £>. erbalten mir als beren sMtglieb.
SJltt anberen gleid)ftrebenben Bereinigungen mürbe freunbfd)aftlid)et

Verfebr gepflogen. Sie neue .gapanifcbe ©oetbe^öefellfcbaft banfte

rjerslid) für unfer fdjon im Bongen Vericbt ermahntes Vegrüfjungs*
telegramm unb teilte neuerbings mit, bafc §um 22. SDiärg ber 1. Vanb
ihres Sa f)röud)5 erfdjeinen folle. Sin bemfelben Sage finbe in Sofio
unter ^Beteiligung bes 3apanifd)*Seutfd)en Sulturinftituts eine @e*
benffeier ftatt.

s31n ben größeren llniöerfitäten treten bie ©efellfchafts*

mitglieber §u ©oethefeiern mit gefttiorträgen unb Sonderten ^u*

fammen. 91m 91benb bes 22. TOärj merbe man mit ben umgearbeiteten
gtabiobramen '©öl' unb '^phigenie' &em 9anäen SaPan feierlidie

Stimmungen mitteilen. 2Btt haben ben japanifchen ©oethefreunben
jum ©ebenftag eine 53egrüJ3ungsbepefd)e gefd)idt; eine gleicfje er»

tjielten bie Accademia Reale in 9tom ju itjrer ©ebäd)tnisfeier unb
unfere SBiener Jreunbe aus 2lnlafe ber bortigen Veranftaltung. s2luch

ben Verehrern ©oethes, bie fich jum 22. 9J?ärg am Stranbe bes (Stillen

Ozeans ju einer englijd)en ^feftauffübrung bes 'Sonft' im Kepertory
Playhouse öon Seattle ju ücrfammeln beabfiditigten, mürbe burd)

freunblidje Vermittlung bes 3lu3roärtigen Zimtes unfer telegraphifdier

©rufe überfanbt. Slnberfeits erl)ielten mir jum ©ebäddnistage herzliche

Vegrüfeungsbepefchen üom Wiener ©oetheoerein unb ber Goethe
Society of America.

2)er rührige Schriftführer ber Bengali Goethe Memorial Society,

Vrofeffor Venot) ftumar Sarfar in Äalfutta, oorbem ©aftprofefjor

an ber 3Mnd)ner 2ed)nifd)en £md)fd)ule, oerforgte uns mit erfreulid)em

Material aus Qnbien. Sort plante man unter anberem bie Verausgabe
einer größeren 9Jfonograpbie über bas gefamte Kultur* unb SSirtfdiafts*

leben 2)eutfd)lanb§ mit befonberen ©oethefapiteln unter bem Sitel

'Goethe and Germany'. 2lus feiner eigenen geber fd)idte Vrofeffor

Sarfar eine Slbbanblung über 2Beimar=;3ena, bas flaffifdie unb bas
moberne, auf beren Umfd)lag fid) ber Stielerfd)e ©oethefopf, umrahmt
öon ben traufen Settern ber Vengalifdnift, gar munberlidi ausnimmt.

2tm 6. Oftober beging bas £>erber=3nftitut i" 9^9° f
e ^ne 10 jährige

©rünbungsfeier, mobei |>err Dr. Strunf (Sandig) unfere ©lud*
münfche perfönlid) aussprach. Stufjerbem fanbten mir als Stiftung ber

©efellichaft 34 Vänbe unferer Vudmeröffentlidmngen jur Srgänjung
ber bortigen Bücherei, mofür 9ieitor unb Vibliotfjefar ihren Sauf aus*

gefprochen haben.
Ilmenau feierte Dorn 27.-29. Sluguft 1931 bie 100. SBieberfebr bes

28. s31uguft, an bem ©oetbe bort feinen legten ©eburt^tag in ber Stille

oerbradit ^at. 2Üe ganje Stabt mar feftlid) angetan; in ben reid)*

gefdjmüdten Auslagen ber ©efcfjäfte fonnte man ©oetbebüften unb
Äidelljabnbäuscrjen in allen benfbaren Stoffen unb Stuffaffungen be-

munbern. Sine fd)öne Jeftfcftrift mar erfdiienen; eine reid)fjaltige 21us*

ftellung: '3lus ©oetfjes 3 e^' mürbe im Katbausfaal eröffnet, ein

©oetbe^immer im Crtsmufeum im Sdiloffe gemeibt. 3n ber fd)önen,

alten Stabtfirdje gaben bie Seipjiger Sbomaner ein Sondert unb bielt

^ßrof. Sans Söabl bie ©ebäcbtni^rebe. Über bie neue Sßalbbütme
ging feierlid) bie 'Qpfjigenie'. 'Gin 9iacbmittag ju ©oetbes ftcit' auf
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&abelbad) befcf)lofe bie fd)önen unb faft btä äulefct üom SBetter begün-
ftigten gefttage mit Darbietung eines alten SbtappenfpielS, bem
Sorttag beö ©ebidjtS ^menau ' unb teijenben Sradjtentänjen auf
ber tannenumrafymten Sergbod)toiefe cor bem Äurt)au§ ©abelbarf).

^n Slcanebad) ttmrbe an bem feauZ, oon beffen (harten au§ ©oetbe
ben s3lu3btid in ben sJJcanebad)er ©runb für grau ö. Stein gejeidjnet

f)at, eine -tafel mit furjer fd)ltd)ter geier entbütlt.

Vertreter unfereS SorftanbeS rj flben am ©rabe Gorona <3d)röter3

auf bem ;gfmenauer griebbof einen fdjönen Ärang mit Söibmung unb
furjen Sßorten ber (Erinnerung niebergelegt.

Den^Imenauer Seranftaltern,namentlid) Jperrn Dberftubienbireftot
Dr. Sa per, fei nodjmalS für itjre ©aftfreunbfdjaft gebanft.

£$n S3ab ieptitj rourbe am 8. 9Jcai ein ©oetbebenfmaf, entworfen
t>on ^ßrofeffor Seberer, enttjüllt, roobei unfer £err s$räfibent namens
ber ©oetbe*©efellfd)aft gefprod)en unb unfere ©rü&e überbrad)t bat.

9tud) Sfcartenbab fyatte für Sfingftfonntag jur Gntbülhmg eine3

©oetbebenfmab? eingelaben, ebenfo ba3 böbmifd)e @täbtd)en Gtbogen
bei ÄarfSbab, roo ein oon bem Silbbauer 23ttti 9t ufj gefd)affeneS, über*
lebensgroße^ Stanbbitb be3 Did)ter§ am 26. ^uni enthüllt roerbcn foll

in (Erinnerung an bte Sefud)e, bie ©oetbe bem <3täbtd)en abgeftattet

bat unb namentlid) an feinen bort mit £$frau 0. Seüe^oro unb ibren
iöd)ternoerbrad)ten 74. ©eburtStag: bamalS bot er Ulrife jum legten*

mal gefeben. Gin Süd)Iein '©oetbe im Gtbogner 2änbd)en' öon Grnft
^franf fannburd) Vermittlung unferer ©efd)äft§ftetle belogen roerben.

9Iuf @d)u& unb Grbaltung oon ©oetbegebädjtniSftätten waren loir

roie fonft bebadjt.

Die fd}on im legten Seridjt ermähnte ©rabftätte ber grieberife

Srion in Sfteifjenbeim (Saben) ift nun inftanbgefe^t unb burd) eine

gemeinfame Ginfriebigung mit ben ©räbern ber Sdjroefter unö be3
Sd)tt)ager3 SJJarr, oerbunben, tooju aud) roir einen Seitrag geleiftet

bauen. Sei ber ©ebenffeier, mit ber bie ©räber am 27. (September
1931 ber ©emeinbe übergeben rourben, liefjen mir burd) ben OrtS*
bürgermeifter einen fd)önen Äranj an griebetifeS ©rab nieberlegen.

Dem 85jäbrigen Segrünber unb ©rtjalter be§ 0oetbe=griebertte=»

9Jcufeum§ in Sefenbeim, ©illing, b flben roir mit freunblicrjen ©lud*
roünfd)en jum ©ebuttStag feine Sefreiung oon ber Seittag§pflid)t

mitgeteilt; ber ^nfeloerlag bat ibm auf unfere Sitte ein (Sti:d be3
fed)3bänbigen 'Solf§goetbe' öerebrt. „Sapa" ©illing bat fid) auf3
berjlidjfte bebantt. Der Sefud) feinet 9Dcufeum3 lann roarm empfoblen
roerben.

3u ben Soften ber Erneuerung einer 9Jcarmorgebenltafel an bem
£aufe 9teuid)eftrafee 45 in SreStau, in bem ©oetbe 1790 getoobnt bat,

baben roir bem Sefi^er bie £>älfte §ugefd)offen. Gbenfo erhielt ^rau
Gllen ©öbel in öilbe^beim, bie bie ©räber ber ©räfinnen Ggloffftein

in 9Jcarienrobe bei §ilbe3beim tatkräftig ber Serroilberung entriffen

bat, einen Seitrag |u ibren Unfoften.
Giner llrenfelin 3^Iter§ fonnte im 91nben!en an ben üor 100 ^ab^en

tierftorbenen Slbnen mit 2öorten freunblidjer Segrüfeung eine &i)ien*

gäbe überreid)t roerben; tt)r unb einer anberen äßtterüertüanbten
rourbe ber gdterbanb @d)ottlaenber§ öerebrt.

Der «Sterbefälle, oon benen unfere ©efellfcbaft im Serid)t3jabt be-

troffen roorben ift, bai ^> c^ Öerr Sräfibent bereite gebad)t (fter)e

@. 228); nacb^utragen märe ber öeimgang be§ @anität3rat§ Dr. (Se*

mon in Sönig§berg i. $r., ber fid) um bie ©rünbung unb Gntroidlung

unferer bortigen Ortsgruppe befonber§ üerbient gemad)t bat.



216 47. 3af)te§bcrid)t (<8eri# t§ia&r 1931/32)

2)ie Dberauf ficfjt über bie Pflege unb Unterhaltung ber unferer $für*

Jorge unterftetjenben ©räber auf bem rjiefigert griebljof bat §err $rof.
2Baf)I übernommen. An ber ©d)tnüdung ber mistigeren ©räber aus
Seimars flaffifd)er 3ett, bie bie ©tabt aus Anlafj ber 9teid)3gebäd)tnis*

roodje üorgenommen bat, tjaben mir uns mit einem errjeblicfjen $u*
fd)u§ beteiligt. Aufjerbem liefen roir §u 93eginn ber ©ebädjtnisroodje

Kränze mit SSibmung auf ben ©räbem ber ©oetr)ifd)en gamilie,

Srjriftianens, ber $rau t>. ©tein unb ©dermanns, foroie am ©oetrje*

unb ©djtllerbenfmal nieberlegen, roärjrenb unfer §err Vräftbent gur

SSeitjeftunbe in ber gürftengruft ben großen Kraus ber ©efellfdjaft am
©arge bes Sinters felbft niedergelegt bat. ©d)lief3tid) bat aud) am
15. ÜDcai unfer üererjrter greunb, Vrof. Dr. SJcar; grieblaenber, unfern
Äranj bei einer fd)Jid)ten geier ber berliner ©ingafabemie am ©rabe
gelters auf bem (Sopr)tenfircf)c)of in 93ertin überbrad)t.

Aus ber eigentltdjen Verroaltungsarbeit ift nod) folgenbes ju er*

roärmen:

(gntfpredjenb ber Ie^tjär)rigen Anregung ber Ortsgruppe ^annooer
rourbe nod) im $>erbft ein SSerjeidjnis t>on 9tebnern gufammengeftellt,

bie für Vorträge unb SSortragsreitjen ben ©ruppen ttorgefdüagen

roerben !önnen; roeiteres unterblieb bamals, roeil biefe Vorfdjläge

für bie SSinteröeranftaltungen ber ©ruppen bod) ju fpät gefommen
mären unb roegen ber mit ber ©oetbemodje jufammentjängenben
Überbelaftung mit anberen arbeiten, ©leidjes gilt tion ben geplanten

<ßropaganbamaf3nar)men ; unfere üon §errn $rof . 2Bat)Ie umgearbeitete

SBerbefdyrift tjarrt nod) ber SSerroenbung, ebenfo roie mertüolte, üon
britter (Seite gegebene Anregungen, benen bemnäd)ft roeiter nad)*

gegangen roerben foll.

3nsroifd)en fei immerhin auf bie Heine SBerbeausftellung unferer

©efellfdjaft in ber @ingangsr)alle bes rjiefigen Sanbesmufeums t)in*

gemiefen, bie unfere @efd)äftsftelle mit &ilfe ätueier üon ber Seitung

bes ÜDcufeums freunblid)ft bargelietjener ©djaufaften eingerichtet bat.

®en ©ntrourf unb bie Ausführung ber fd)lid)Hd)önen DJcitgliebs-

larte für biefes ©ebäd)tnisjabr üerbanfen roir §errn Vrof . Kippenberg.

Unter SSermittelung eines £errn Siferbarbt ftiftete uns im Dltober

grau K. 33- &ofbeins in 9tod)efter (ft. $.) einen Veitrag üon 100 JIM
§u ben Soften ber Vorbereitung ber ©ebädjtnisfeier. 2Bir banften

ber freunb lieben ©eberin unter Beifügung eines Vanbes '©oetljes

©ebidrte an grau ü. ©tein'.

®er bodjbetagte SDcaler Vrof. Füller in 2)armftabt fdjenfte uns
eine 9cad)bilbung feines Aquarells '©oetbe im 5)armftäbter Varf'

; _

@s erfreuten uns burd) gablung etneg err)ör)ten Vertrags gamtlie

Va^fen (Köln), 5Red)tsanroalt Dr. Vunfe (Seift in §o!lanb), Sireftor

$einemann (Vrüffel), ©eb- Komm.*9tat ©teintbal (Verlin), Kauf-
mann SSeftenborff (Hamburg), Soge Amalia (Söeimar) unb ad)t roeitere

©amen unb Ferren.
Allen freunblid)en ©ebern fei aufs roärmfte hiermit gebanft.

SSon ber tjt)potr)e!arifd) gefidjerten gorberung Don 50000 JIM, bie

uns unb ber 'Vereinigung ber greunbe ber ©oetfjebaufes' gegenüber

ben §er)benfd)en ©rben §u gleichen Seilen §ufter)t, rourben 10000 JUl
in bar eingebogen; roegen roeiterer 10000 JUl unterroarfen fid) bie

©djulbner ber fofortigen 3^an9SüoIlftredung. ®er burd) ©runbbefi^

in gffen gefid)erte 9reft öon 40000 J?JT roirb sur 3eit mit? 1 ," öeräinft.

An 9Kitglieberbeiträgen öereinnabmten roir für 1932 bisbe* runb
38000 JIM auf bie etatifierten 47000. etroa 740 Satzungen finb
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nod) rüdftänbig. 9ßir werben ben oorgefefienen SBetrag nur erreichen
lönnen, roenn bie ju erroartenben 2iu§fälle burd) 9ceuanmelbungen
gebedt roerben. 2)er Seftanb an üotläafjlenben SDatgUebern beredjnet
jid) augenbtidlid) auf runb 3900. Sie traurige 2Sirtfd)aft3lage tjat

roieber manchen alten treuen greunb §um 2tu§tritt gesroungen. 9Jcöge

bie geplante fräftige tBeitragSrjerabfetmng bier bod) in etroaä bremfenb
roirfen!

2öenn icf) nun nod)maI§ furj auf ba$ „§auptgefcbäft" be§ 23erid)t§»

jafireS jurüdfornme, fo braudje id) über bie äußeren Vorgänge roäfirenb

ber 9ieid)3gebäd)tni§u>od)e roofjl nid)ts ju fagen; ba§ Ijaben £age§*,
2öod)en- unb SDJonatSblätter in SSort uno 33ilb erfdjöpfenb getan. ®ie
reönerifd)en Darbietungen roerben im 'Qabrbud)' üorgelegt. Über bie

93e* unb Überlaftung unferer inneren Serroaftung babe id) fdjon im
2Infang meinet 93erid)t§ gefprod)en. Qu ben laufenben arbeiten trat

eine große 3a&I Don ©i£ungen in SSeimar unb ^Berlin, in benen bie

üerfcbiebenen s2tu§fd)üffe Sie irjnen äuge roiefeneu SBorbereitung^arbeiten
erlebigten unb in benen allen aud) Vertreter unferer ©efellfdjaft be*
teiligt roaren. @ine ©tur§flut Don Angeboten auf ©oetfjemebaillen,
*^31afetten, *93üften unb *93ilber unb alle möglichen 9te!lamearti!el
roar unter erheblicher ^orrefponbenj abjuroefiren; jar)l!ofen Iprifdjen,

bramatifcben unb fitmifdjen Entwürfen follten rotr §um Siebt ber SBelt

üerrjelfen. ©a§ ©cbroerfte mar ber Vertrieb öon inSgefamt 3200 Xfieater*

larten für bie ad)t §auptr>orftellungen ber ®ebäditni§rood)e angefid)t§
ber $ür$e ber 3eit, in ber er erlebigt roerben mußte, ber SSerfcbieben*
artigfeit ber geäußerten SBünfdje unb ber $lat}t>erfd)iebungen, bie bie

Seüorjugung mehrerer rjunbert 9teid)§el)rengäfte bei ber '£affo'*

21uffüf)rung mit fid) bradjte. Sie roenigftenS annäbernbe Söfung ber
Ouabratur be§ ftixteU, roie man 600 $erfonen auf 400 *ßläfcen unter*
bringen fönne, fat ber Seiterin unferer @efd)äft3ftelle mancbe burd)*
road)te 9cad)t gefoftet. Säfjrenb ber eigentlichen ©ebäd)tni§rood)e
fjerrfcbte in unferer ©efd)äft§ftelle ein ununterbrochener ©ienftbetrieb
oon minbeften§ 12 ©tunben.
@o nebme id; gern bie GJelegenfjeit roabr, ben Samen unb §erren

ber ©efcftäftSftelle namen§ unferer Drt3au3fcbuffe§ unb aud) namens
be§ $orftanbe§ für ibre große 5lrbeit ber^Hd) gu banfen. 9cid)t minber
banfen roir allen ben älätgtiebern, bie $erftänbni§ für bie ©cfyroierig*

feiten ber Sage burd) SBort unb Sat bezeugt baben.
Unfere innere Serroaltung rjat mancbeS in biefen ©türm* unb

Srangtagen gelernt unb roirb nun bem ßarjre 1935, baZ bie freier

be§ 50jäf)rigen $Befteben3 ber ©oetbe*@efelIfd)aft in feinem ©d)oße
birgt, mit einiger 3uoerficbt entgegenfeben.

9Jföd)ten bie 3 eüen, bie roir big batjin mit unferer ©efellfdjaft §u
burdjroanbern Ijaben, un§ allmäfjlid) roieber au$ bem ©unflen in§

§elle füfjren!

Ort§gruppenberid)te finb eingegangen aus Berlin, ©fjemni^,
Hamburg, ^annoüer, .^ena unb fönig^berg. ferner liegen &erid)te
üor üon ber Goethe Society of America, bie nad) ihrer ganzen ©truftur
aud) aU Gruppe unferer ©efellfdjaft angefeben roerben fann.

5lu^ biefen tBericbten fei folgenbe§ au§jug§roeife roiebergegeben:

1. Berlin: SSei ßröffnung ber ©pieljeit be§ ©taat§tbeater§ am
29. Sluguft 1931 rourbe ber Ortsgruppe ber SBefud) ber Stuffürjrung
Oon @otr)e§ '^atürlicber SLodvter' ermöglicbt.
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3lm 9. 9lot>ember gelten mir eine Si£ung ab, bei ber Vrof. £an§
£)einrid) Sdjaeber über "2)ie Religion be§ 2öeft*0fttid)en 'SmanS'
fprad) unb ba3 äftitglieb be§ StaatStfjeaterS Sotfjar 9Mtf)et ©ebidjte

au3 bem "2)it>an' oortrug.

9iacf) Vereinbarung mit ber "3)eutfd)en SBelle' tjörten mir in einem
Senberaum be3 Verliner $unff)aufe3 bie folgenben Vorträge im Saufe
ber Monate Oftober bi3 3tprit: 9t. #. lorf f : '©oettje unb feine Bett.'—
^uliuS Veter fen: '(SrtebniS unb *3)id)tung bei ©oettje.' — ©rief)

Ward*: '©oetfje unb bie Votitif.' — Mar. Seffoir:
f

©oetf)e als

Vfpdjolog.' — 9lrtrjur £übner : '©oetfje unb bie beutfd)e (Sprache. '
—

Vater .öermann Mudermann: c

©oettje ber SBeife.' — Sßilfjelm

28ä£olb: '©oetf)e unb bie bilbenbe Äunft.'

9tm 15. 9J?är§ oeranftalteten mir eine ©ebenffeier, bei ber Vrof. ©tnft

©af firer (Hamburg) über ba$ 2t)ema '©oetfje al§ Vefreier' fprad) unb
banad) unter Seitung öon Äapellmeifter Marjmilian9ttbred)t ©jenen
au§ ^auft' mit Mufif be§ dürften 9lnton 9iabgimili $um Vortrag
lamen.
Vei ber §auptt>erfammlung am 22. 9lpril, bie mit einem gemein*

famen 9Ibenbeffen oerbunben mar, trug ftxau Varbara Vor) trübt*

$retfd)tner ©oetf)ifd)e ©ebid)te t>or.

®en Mitgtiebern mürbe ba$ '3af)rbud) ber Sammlung Äippenberg'

Vb. 9 geliefert. 9113 ©rinnerungSgabe jum 22. Märj erhielten fie ba$
im Auftrag ber Ortsgruppe als Vrioatbrud bergefteltte Vänbcfien
'©oetfje in neuer Sidtfung', baZ Verträge öon 9tlbred)t Sdjaeffer,

SSolfgang ©oefc unb 9trnotb 3 loei9 enthält.

9lm 22. Märj legten mir einen Äranj am ©oetrjebenfmat nieber.

®er Vorftanb beteiligte fid) an ber geier ber 9tfabemie ber fünfte
am 18. Märg unb bei ©röffnung ber 9fu§ftetfung auS ber Sammlung
SHppenberg in ben Räumen biefer 9tfabemie.

2. ©f)emni|: ®er Mitglieberftanb tonnte fid) auf 63 galten; burd)

bie aufeerorbentlidje mirtfdjaftlidie 9iot, bie in ©rjemniti umgetjt,

maren einige Mitglieber gejmungen auszutreten, fo grofe aud) ba§
©ntgegenfommen unfereS ÄaffenfüfjrerS ift. SDod) tonnten mir bie

Süden erfreulid)ermeife mieber auffüllen. — SBir fjietten regelmäßig

im kleinen Saale be§ Stäbtifdjen MufeumS unfere VortragSabenbe,
bie burdjmeg red)t befriebigenb befud)t roaren. 3m Märj be§ «er*

gangenen ^afrreS fprad) V^of. £>appad) *ur 3at)re§feier über ben
'SBiltjelm Meifter', berfelbe im 9tprit über 'Vettine Vrentano', im Mai
über '©oetf)e§öumor'. Wad) langer Sommerpaufe tarnen mir mieber

im Oftober jufammen unb tjörten eine SBürbigung ber Veüefjungen
SBilfjelm 9taabe<§ §u ©oetfje burd) Vrof. Sa p päd), ber im 9boember
ba§ Srjema berjanbelte 'Vom Vater f)ab id) bie Statur', unb im 2)e*

jember fid) über
r

grüf)e§ Seib, Söe^lar unb Sötte' perbreitete. '(Sfje*

glüd unb Gljeleib' mar ba$ Jtjema be§ ^anuaröortragS be§ l.Vor*

fi^enben, bie^ebruarjufammenfunft befdiäftigte fid) mit ber Stellung

©oetfjeS
r3m ©eiftftrom ber Beit', im äMrg beging bie ©ruppe feft*

lid) ben ©ebenftag im kleinen Saale be§ faufmännifd)en Vereint mit

mufifalifd)en unb Sid)tbilberbarbietungen, im sMttelpunft ftanb bie

geftanfpradie beS 1. Vorfi^enben, Vtof. feappad). — ®ie Vorftanb^
mitglieber mürben fämtlid) miebergemäfjlt. ©ine nid)t geringe ^tnjaf)!

unferer SRitglieber beteiligte fid) an ben SBeimarer unb granffurter

©oetfjetagen.

. 3. Hamburg: ©übe 1930 r)atte bie Ortelgruppe 141 Mitglieber, ba»

gegen am Sd)ütffe be§ Verid)t§jal)re3 nur 106. 2Bir beflagen biefen
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9tücfgang fetjr, muffen ihn aber als eine golge ber furchtbaren SSirt*

fdtjaftSnot anfefjen, bie
f
id) in Hamburg gan* befonberS bemerfbar mad)t.

3n ben erweiterten Vorftanb finb an bie Stelle ber Ferren Krofefforen
Dr. ß. Gaffirer unb beS üerftorbenen ^errn Verlegers Seon ©olb*
fd)mibt eingetreten: |>err Dr. med. Vaul ©ubeef , orbentlidjer Vro*
feffor ber Chirurgie an ber Jpamburgijdien Unioerfität, unb .§err £mnS
SfyriftianS, 53ud)brudereibeji^er unb Verleger.

golgenbe Vorträge mürben unter r>erf)ältniSmäf}ig guter Jeilnarjme

in ber Ortsgruppe gehalten: Dr. Ütubolf %>bcl am 16. ganuat 1931:

'@oetf)e unb 9tilfe.' — «ßrof. Dr. öetnriri) ©erftenberg am 13. %t*
bruar 1931: 'Vom *3)eutfd)en ©ebanfen junt Seutfd^anbliebe.' (@e=
meinfdjaftSabenb mit ber Ortsgruppe Hamburg beS Seutfdjen (3d)ilter*

bunbeS.) — «Prof. Dr. Gmtl ßrmatinger am 11. Märj 1931: 'Sie

beutfdie Sürfjtung in ber Sditueij.' — $rof. Dr. Stöbert Vetfd) am
21. Siooember 1931: 'öoettje im ©efpräd).' — Dr. Morifc gürft am
12. Sejember 1931: '£arl 9luguft Sööttiger, ©oettjeS unb <Sd)illerS

Ubique.'
®ie ©ruppe fonnte ferner an jafjtreidien Jfjeaterüeranftaltungen

ber Hamburger Ortsgruppe beS Seutfcben ScbilferbunbeS jubebeutenb
ermäßigten greifen teilnehmen. 9ln ben Vorbereitungen jur $am*
burger ®oetr)egebäd)tniSfeicr im Märj fjat namentliri) Vrof. Dr. ®ep*
pert als Anreger unb Mitarbeiter tjerüorragenb mitgeioirft. Sen geft*

oortrag für biefe geter t)at Vrofeffor Robert Vetfd) übernommen.

4. ^annoüer: 2tn Veranstaltungen ber ©ruppe finb ju erroätjnen:

27. s2luguft 1931: gtegiffeur 9tubolf 93 ad) (^annooer): 'öoetfje, ein

Umriß feines SebenS.' (SResitation auS ©oetrjeS öebid)ten, Sramcn,
Vrofa, Briefen unb Jagebücbern.) — 28. Stuguft 1931: Oberleutnant
a. 2). V. greiberr D. Siebermann (|muS ßlaufa bei Slltenburg):

'Klaubereien eines alten Offiziers über ©oetfje' (öoetfje unb baS
Militär). 2>er Vorfi^enbe berichtete über bie Jagung ber ©oettje*

©efetlfdjaft in 3Beimar unb granffurt. — 20. September 1931: ®er
Vorfi£enbe tueifjte in Vorta bei Minben in ber Kaufe beS SaienfpielS

'GJoetfjeS gauft I' bie greiliditbüfjne Vorta jur @oetf)e=greilicb>

büfjne. — 17. Oftober 1931: StuSflug nad) Marienrobe bei ^ilbeStjeim

ju ben (Jglofffteinfdjen ©räbern, Vortrag beS £ird)enratS Dr. ÜBalter

Sampe (Jpannoöer) über 'öoetfje unb bie GglofffteinS'. grau Sllfriebe

Mariott) (|>ilbeSt)eim) berid)tete über itjre Stubien ju irjrem Vudje
'©oettje unb ber ÖoetfjefreiS in Vilbniffen ber Malerin ©räfin ^ufte

o. ßgloffftein.' — 17. Februar 1932: grau (SarrP Dan Vtema (©an*
noöer): '@oetl)eS oertannteS SieblingStoert, bie $axbenlet)ie.' —
21. Märj 1932 : Morgenfeier in ber oom Äeftner*Mufeum oeranftalteten

©oetlje^uSftellung mit geftrebe unfereS (SfjrenmitgliebeS Ober*
ftubienbirettor @ef)eimrat Dr. Hermann ©djmibt (^annooer) über:

'©oetrje unb unfere 3eit.' — 22. Märj 1932: in ©emeinfdiaft mit bem
Magiftrat ber Stabt öannoüer: ©oetbe^öebenffeier im ©täbtifdien

OpernrjauS : 1. Srauermarfd) auS ber '©roica' non Veetfjoüen; 2. 2tn*

fpradie beS OberbürgermeifterS Dr. Menge; 3. Sieber ©oetfjeS in ber

Mufit feiner 3eitgenoffen; 4. geftuortrag: öerbe'rt gulenberg;
5. GJoetljeS Xob in 93erid)ten feiner ^eitgenoffen ;

6.
' ©efang ber Kargen'

für fed)Sftimmigen (Sl)or unb Orcfjefter oon VrafjmS. — 5. 2tpril 1932:
Dr. ö. Öollo (Korta): '3ßie id) baS Saienfpiel ©oetf)eS gauft auf ber

©oettje^^reiliditbüfine in Korta inf^enierte unb einftubierte.' —
17. 5Ipril 1932: Vefud) ber @oetf)e-egloffftein^(uSftellung im 6er*
mann 9toemer*Mufeum in SpilbeSfjeim unter gütjrung üon grau
Stlfriebe Mariotf) unb MufeumSbireftor Krof. Dr. 9toeber.
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2tm 22. Wläxi 1932 liegen roir am ©oet§e- ©Rillet -fcenfmal in
Sßeimar einen ßorbeerfranj nieberlegen.

gm SBinter 1931/32 lafen unb befpradjen roir allmonatlid) einmal
in einer StrbeitSgemeinfdjaft oon 25 SDcitgliebern unferer Ortsgruppe
ben erften Seil beS 'gauft'. 2ßir roollen im näd)ften hinter unS in ber

gleichen 3Setje bem jroeiten Seil guroenben.
3um ©oetrjejarjr tjaben roir in ©emeinfdjaft mit bem fjiefigen Ser*

ferjrSoerein unb ben Stäbtifdjen 93üf)nen eine iltuftrierte g eW)tift
°@oetbe unb 9cieberfad)fen' mit Beiträgen oon Dr. 23alter Sampe,
$rof. 9tubolf Unger (ööttingen), Herbert ßulenberg, ©djaufpiel*
bireftor Dr. ©eorg Stltman fyerauSgegeben.

5. gena: Sie im Oftober 1922 gegrünbete Ortsgruppe ber ©oetf)e*

©efellfd)aft §u gena rourbe auf Anregung beS jperrn §auptfd)rift*
leiterS sI>cer)er*2tngen am 16. 9J?ai 1930 neu tnS Seben gerufen,
gtjre ^ätigfeit im abgelaufenen gafjre beftanb im lrjefentlid)en in ber

Vorbereitung ber @oetrjegebäd)tniSfeier. S)iefe fanb in bem feftlid)

gefdjmüdten SSoffSbauSfaal unter fetjr ftarfer ^Beteiligung auS ben
Üretfen ber Unioerfität unb ber gefamten 6inroor)nerfd)aft am 9)contag,

bem 21. ÜJJärs 1932, abenbS 8 M)r ftatt. Sie geftrebe f)ielt «ßtof.

Dr. SBruno 93aud) über baS Sfjema:
f

@oetf)eS geiftige ©eftalt.' Sie
freier roar eingerahmt oon Ordjefterbarbietungen ber ©djroarjburger
SanbeSfapelle gu SRubolftabt, bie burd) sar)Ireid)e einfyeimifdie 9)cufif*

träfte unterftü^t mar, unter Leitung beS UnitierfitätSmufifbireftorS

$rof. SSolfmann. SingangS rourbe ber Srauermarfd) auS 93eetr)otienS

'Sroica' gefpielt, gum ©cfjlufj t8eetf)ot>enS Outiertüre §u 'Sgmont'.
Sie Sttitglieber ber ©oetrje^GSefeHfdjaft nahmen Anteil an ber bon

ber UnioerfitätSbibliotrjef öeranftalteten ©oetr)e*5tuSfteIIung unb an
bem geftüortrag beS £errn 2lmtSr)auptmannS Dr. SSogeltion^rom*
mannSrjaufen auS Stntafj ber Eröffnung ber (Soetfje^SIuSftellung im
@täbtifd)en 9Jcufeum.

6. Königsberg i. $r.: 2tm 3. Oftober 1931 rourbe im SifcungSfaale
beS 9tegierungSgebäubeS für bie SJcitglieber unb beren ©äfte ber

'Urfauft' als „fünftterifdjeS 5^9"ienfd)attenjpiel" aufgeführt. Sie be*

roegIid)en giguren roaren oon gotjanna SBolSli gefcrjnitten, ber un*
gefügte 2ejt rourbe oon £ein§ Dfjlenborf (ipannooer) einbrudSooII

remitiert. $ur Einleitung rjatte ber SSorfi^enbe eine furje literar*

gefd)id)tlid)e Erläuterung gegeben.
91m 29. Januar 1932 fanb im SSortragSfaal beS $fjpfiologifd)en gn*

ftitutS ber Unioerfität eine oon ÜDcitgliebem unb ©äften gutbefud)te

SOcitglieberoerfammlung ftatt, in ber $rof. Dr. SBeifj einen Vortrag
über '©oetrjeS garbenlefjre' unter SSorfürjrung einer großen Steige

opti)d)er 58erfud)e rjielt. $u ^Beginn beS 9(benbS mibmete ber SBor*

fi^enbe bem eben oerftorbenen fe^r oerbienten Iangjär)rigen 9Kitgliebe

ber @oetf)e*@efen}d)aft, ©anitätSrat Dr. (Semon in Königsberg, ber

feinerjeit bie ©rünbung ber tjiefigen Ortsgruppe angeregt unb be*

trieben rjat, einen erjrenben 9iad)ruf.

9tm 15. tfläxz 1932 oeranftaltete bie Ortsgruppe jufammen mit oier

anberen tjiefigen tulturellen Sßerbänben in ber neuen 2tula ber Uni*

üerfität eine grofee öffentlidje ®oetf)egebäd)tniSfeier, bei ber, nad) einem
SJorfprud) beS früheren SanbeStiauptmannS 0. 58rünned (@r.*

S3elfd)rt)i§), bie geftrebe oon 5ßrof. Dr. Kinbermann (Sandig) über
"3)aS SebenSibeal beS jungen @oetr)e' gehalten rourbe. Eingeleitet unb
befd)Ioffen rourbe bie roürbige $eier burd) ben oom Königsberger
2erjrergefangr>erein ausgeführten Gfjorgefang mehrerer G5oetf)elieber.
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7. 2tu§ bem SSerfebr mit ber amerifanifcfren Goethe Society mirb
folgenbe# bertiorgefjoben:

3m Sunt 1931 würbe berichtet, bafj bie Society nun über 225 9)cit*

glieber fyabe, barunter 15 in $anaba, tuo bie ©rünbung eine§ Btoeig*
tierein§ in Montreal gelang. 2)er SBorftanb ift burd) ben ^Beitritt an*
gefebener 23ertt>altung3beamter unb §od)fd)uloertreter tierftärtt luor*

ben. — 3m Saufe be§ (SommerS roaren mir ber Society befjilflid) bei

ber 3ufammenftellung einer für 91mertfa beftimmten fleinen Söanber*
au?ftellung unb bei ber Fertigung einer ©oetfjebüfte in Sronje (23er*

gröfjerung ber SRaudjfcben 23üfte), bie in SSafbington aufgeteilt roerben

foll.

2)ie ©ebäd)tnt»tage im SJcärg ttmrben ju großartigen Shmbgebungen
be§ gebilbeten 2tmerifanertum§ für ©oetbe ausgebaut. ®en Sluftaft

bübete am 19. 9)Mr§ eine gewaltige Shmbgebung in ßarnegieljall,

5Jert) ?)orf, an ber faft 4000 9JJenfd)en, meift ®eutfd)ameritaner, teil*

nabmen. Stufjer bem ^ßräfibcnten ber Goethe Society $rof . Dr. Crma*
nuelbe 9Drarnat)*23arud) fpradien: Dr.£$r.93.9tobinfon, ber $räfi*
beut be§ City College üon ftem SJorf, «ßtof. gobn 9t. 333a I§, ber Seiter

ber ®eutfd)en Abteilung an ber |>artiarb Unitierfität, ber tion ber ®arl
@d)ur5*@efellfd)aft nad) 91merifa tierpflicbtete 93re§Iauer $rof. Ghtgen
Äürjnemann, jule^t berbeutfdje ©eneratlonful Dr. £>tto $Heü mit
Sorten be§ 2)anfe3 für bie Goethe Society.

2)ie freier ttmr ein grofjel 93elenntni§ §u ber burd) ©oetbe tiertrete*

nen beutfcben Kultur, ©ie Goethe Society batte für ben Slbenb eine

reid) unb ttmrbig au^geftattete f5eftfd>rift rjerau3gebrad)t.

91m ©onntag (20. 2»ärj) fanb im fcoiel Stftor (ftero 9Jort) ein

©oetbe*(3t)mpofium ftatt, bei bem ^rofefforen ameritanifdjer Uni*
tierfitäten unb Colleges in fadjttnffenfdjaftltcben Vorträgen ba§ ^ßbä»

nomen '©oetbe' befjanbelten.

2)er beutfdje '©efenig*tüiffenfd)aftlicbe SSerein' oeranftaltete am
3. Slpril unter ben Slufpijien ber Goethe Society Sluffübrungen ber

'©efd)hnfter' unb ber 'Saune be3 Verliebten', foroie bei <Singfüiel§

'3ert) unb töätelt)'.

®en 21u§flang ber ©ebäd)tnt»feier bilbete am 18. 5lprü ein preft*

banfett im £otet 9Balborf*21ftoria, an bem ungefäbr 300 Sflitglieber

ber amertfamfcben unb beutfd)en ©efellfdjaft teilnahmen unb ba$
$rof. be 9ttamat)*93arud) mit einer 93egrüJ3ung§rebe eröffnete, in

ber er SBaffiington unb ©oetbe einanber gegenüberftellte. ©r tiertaS

einen 93rief be§ ^räfibenten §ootier an ibn, in bem ber Sßräfibent bie

23erfammlung begrüfjenb int ^inblicf auf ©oetfje aulfübrt, bafj ©oetbe
tiorbilblid) gejeigt fyabe, trjie aud) ba$ ©enie bie Pflichten eine§ guten
83ürger§ unb pflidjttreuen 93eamten erfüllen !önne. ferner fpracben
JRicbarb SSafbburnSfjilb, früherer amerilanifcber 93otfcbafter inStom,
über bie ©ntroidlung innerlicher ^äbigteiten burd) ©oetr)e, ber frübere
91u§tt)ärtige 9)Hnifter $Rid)arb ti. ^üf)Imann, ber ben 33orfd)lag

mad)te, eine SSoI!§au§gabe tion @oetb,e in Gmglifd) berauSjubringen,
ferner $rof. Samillo ti. SHen^e (9Wünd)en) unb tBainbribge Eolbt),
früberer amerifanifdjer @taat§felretär, über ©oetbe aB 2)id)ter unb
9Kenfd).

®ie Goethe Society plant bie Stufftellung jtneier ©oetfiebüften im
3entrum 9Jett) ^oxU unb in Söafljington.

Dr. <m. ©onnborf.
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föedjnungSabfd&lufe für 1931

©innaljmen.
—.— JIM ©eroäbrfd)aft.

1500.00 „ Seftanb be§ SBirtfcfjaftSfonbS.

50339.03 „ QarjreSbeiträge unb Spenben ber SOHtgliebet.

2839.39 „ @rtö§ au£ früheren Seröffentlidmngen.
5602.20 „ ^infen.
500.00 „ ©penbe be§ ©efellig=>uiffenfd)aftiid)en $erein§ in 9cero

Dorf.
317.25 „ gnSgemcin.

61097.87 J?JT.

ausgaben.
13786.90 J?Jf für ba§ 'Safjrbud)' Sanb 17.

11426.45 „ „ bie '©cfjrift' Sanb 44.

1418.95 „ „ SSorauöjarjIung für Sanb 45 unb SDcerjer 4.

1500.00 „ „ bie 93tbIiotrjer ber ©oetbe*©efellfd)aft.
4700.00 „ „ Seitrag gur SSerroaltung§gemeinjd)aft für ba3

©oetfje* unb (3d)ilter*2lrd]iü.

1687.14 „ „ fonftige guroenbungen (©oetbe*92ationatmufeum,
2anbe3bibliotfjef, Sornburg ujro.).

115.97 „ „ ©rabpflege unb Seiträge an Vereine.
2848.42 „ „ guroenbungen unb ©fjrengaben.
9221.57 „ „ öerjätter unb ?tufroanb ber @fefd)äft3ftelle einjdü.

^orto.
2182.62 „ „ fonftige SBerioaltimgSfoften.

4857.73 „ „ bie §auptr>erfammlung.
1500.00 „ „ SRücfftelhmg be§ 2Sirtfd)aft3fonb§.

55245.75 JIM.
Sergleid):

Sie (Jinnabmen betragen . . 61097.87 JIM.
%\t 9lu§gaben betragen . . 55245.75 JtJt.

Seftanb 5852.12 JIM,

ber auf neue 9ted)nung oorgutragen ift.

%c& Äapitaltiermögen beträgt nad) bem
turSftanb üom 31. Sejember 1931 . . . 68592.35 JIM.

(5§ betrug am 31. Segember 1930 . . . . 62 742.74 MM.

(£8 ift fomit um 5849.61 JIM geftiegen.

33erid)t über bie SStMtotfje! ber ©oetf>e=@ef ellfd&aft,

bie ©oetf)e = 2lnftaltert unb bie jDornburger Säjlöffer

®a§ ©oettje* unb ©d)iller*2trd)it> rjat im »ergangenen ^ofytz

in mef)rfad)er £>infid)t unter bem 3eid)en be3 berannabenben ©oetbe*
^abres geftanben: einmal burd) bie Seanfprudjung t>on feiten ber

SSiffenfdjaft, bie in aller Söelt ©oetbe=»-Tbemen bearbeitete, SteStorre*

fponbenj roeift eine ftarte Sermebrung infolge ber notroenbigen |>ilf3*

bereitfd)aft auf, eine Sermefjrung, bie nod) im ©ange ift. Sefonbere
9lufmerffamfeit mufjte ber in allen Sänbern fteigenben ©oetbe*
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Siteratur gugetuanbt Werben; SBege roaren ju fud)en, bie oft fdjroer

311 befd)affenben ®rude unb 3etIfd)riftenauffätse für ba$ 2itcMü gu
geroinnen, roie überhaupt bie Sßermebrung ber 93ibIiott)ef mit ben
3ur Verfügung ftefjenben befd)eibenen Mitteln in bem $alle, roo

©oetfje eine SBeltangelegenbeit rourbe, über ba$ Mafe ber bereit*

ftefjenben Kräfte unb Mittel fjinau^ging.

3)af$ gerabe im ^ai)xe 1931/32 entgegen bisheriger erfreulidjer

Übung gar feine 9teid)3mittel gur Verfügung ftanben, mujjte an*
gefid)t§ be§ ®oett)c*$ab]teä fd)tner§lid) empfunbcn roerben.

^m ©oetfje* unb (Sdnller^Irdjiü finb im oergangenen ^afjre neben
ben laufenben arbeiten in Korrefponbenj unb Srudeingängcn bie

Briefe ©oetrje§ unb feiner göwilie inoentarifiert roorben; biefe Arbeit

ift nod) im ©ange. @$ mürben für frembe 3©iffcnfd)aftler Materialien
oorgelegt jur löenufcung auS ben Briefen öon unb an ©oetfje, au3
©ebid)tl)anbfd)riftcn, au$ ^Briefen Soubrapes, ber ©räfin ßgloffftein,
ber Dttilie ö. ©oettje, öon 6. 9t. SSutptuS, öon ^oftann ©eorg @d)Ioffer,

3B. ö. ^mmbolbt, ^. gr. 9?eid)arbt, gamilie §rommann*3ena, (ffjar*

lotte ö. Sengefelb, Stbele <5d)openi)auer, ferner 9tuboIftäbter 2fjeater*
aften, 9teifeberid)te 3elter<§, Sitten be§ ©äcpfifcpen <Shmftöerein3, §au§?
fjalt2t= unb Steijeredmungen ©oett)e3, s3lu3gabebud) ber $xau 9tot,

ferner Material ju ben itjemen: ©oetrje unb bie 2anbfd)aft, ©oetf)e3
politifdje Stnfdjauungen, ©oetfje§ 23erf)ättni§ %u 93pron, ©oetl)e§
tBe^ietjungen §u Stmertta u. a. 9(u§ ben übrigen Sßeftänben be§ 9Ird)iö3

mürben benu^t Suliit§ 9tobenberg3 £agebüd)er, Briefe üerfd)iebener
an 9tobenberg, Otto £ubluig§ Briefe an 9tuerbad), pebbeU 2age*
bücper, £anbfd)riften öon Sichtungen Otto SubmigS, 3ad)aria§
2öerner3 unb ber Statuier fcfje 9cad)Iaf3.

3u 5Iu<§fteIIungen mürbe Material bargelierjen an bie ©oetrje*
Slusftellung in Ilmenau im 9(uguft 1931, an ba$ feftner*Mufeum
in Jpannoöer, ba3 ©täbtifdje SDhifeum in ©rfurt, ba§ 9tömer*Mufeum
in öilbe^fjeim, bie Sentralbtbliotljef in 3ürid), ba$ ©utenberg*Mufeum
in Mains, ba$ ®eutfd)e Scationaltbeater in Söeimar, atefiben^mufeum
in Müncpen.
3u 9trbeit3*meden mürbe Material üerfanbt an bie (StaatSbibliotfjef

in Berlin, baS s2Irtf)tü ber Stabt ^ilbe^fjeim, bie ©tabtbibliottjef

Süffeiborf, ba$ greie 2)eutfd)e .£od)ftift in granffurt a. M. unb an
bie Unir>erfität3bibtiotf)ef in Kiel.

2113 ©efdjente unb SBelege gingen runb 330 $8üd)er unb 3eitfd)riften
ein, m benen für bie ^ibliotfjef ber ©oetf)e*©efeIIfcf)aft roeitere 200
täuflid) ertoorben roorben finb.

©efdjenfroeife rourben bie ^öeftänbe ber ^anbfdiriften üermetjrt
burd) §errn Dr. phil. 9ftuben ©:fon 93erg, ©todfunb, Scfjmeben
(93rief gouqueg); §errn ^rof. Dr. ©. <3d)eibemantel, SBeimar (Berber*
@ebicf)t); |>errn ©.Medienburg t. $. ©targarbt, 93ertin (Mappe
§anbfd)riften au§ 3tiemer3 9cad)IaB); gmu SSanba ö. ^ßuttlamer,
&otberg (93rief be§ ©eneralfuperintenbenten ^efefiel Dom 26. Märj
1897); §errn Dr. (Simon «ernfelb, «etlin-g^arlottcnburg (3 Briefe
Karl 3fren§el§); %tl. Magba greptag, Weimar (ein ^Jafet ^)anb*
fdjriften au3 ©uftao greptag^ %ad)IaB) unb burd) £errn Kommer^ien*
rat 9toberid) Mori^, SSeimar (55ertf)a Mori|*@ammIung oon §anb=
fcbriften au§ bem Weimarer Streife unb ®ingelftebt§ 3tutograpf)en=
fammlung). @ine reidje ©penbe be§ „SBeimarbunbe^ beutfd)er Mab*
d)en unb grauen" fe^te un§ in bie Sage, bie §anbfd)rift eine§ S)ioan*
gebid)t§ ju erroerben, ba3 ©oetfie 1815 einem jungen Mäbdjen ge*
roibmet fjatte. Stilen «Spenbern fei an biefer ©teile fierjlid) gebantt.
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£>urd) Slnfauf ermorben mürben: ein Sörief ©oetljei an 93oie üom
10. 3uli 1773, 120 ©ebidjte StiemerS, ein Srief £ölberlini an Stillet
aui bem garjre 1801, ein SBrief ©oetfjei an Saurjn üom 22. Dftober
1806, fünfeerjn eigenfjänbige 9#anuffripte griebrid) ^ilbebranb ü. ©in*
fiebeli, bie Briefe bet 2tmalie «Sdjoppe an Hebbel, jmei Briefe ©oetljei
an 3ai)n (gaffimilei) foroie eine IRetfje üon ©rftauigaben ©oetf)ifd)er
SBerfe.

2)a§ ©oetlje* unb @d)iller*2lrd)iü fjat mit ©eneljmigung bei ©rofj*
Jjergoglidjen ftaufei bie ©ebäd)tnügaie ber 9teid)iregierung jum
22. 9)Mr§ 1932, fjerauigegeben üon «ßrof. Dr. Sftar. £eder, bearbeitet.
Sunt gleichen Sage ift ber 1. S3anb ber SBelt'öoetfjeauigabe ber
©utenbergftabt SKainj (gauft, Urfauft, Fragment, ©rfter Seil, fjeraui*
gegeben üon Sttar, |>eder) erfdjienen.

<

3um ©rfjIuB mödjten mir nod) mit befonberem ®anf berer gebenten,
bie uni 5. %. unter eignen Opfern mit ber ©oetfjeliteratur iljrei Sanbei
üerforgt r)aben, unb aui iijnen fjerauifjeben £>errn 93ela SSecfei,

SBubapeft, §errn Sofiro Ueba (^apan), 5. 3. Berlin, unb baZ 9tumä*
nijdje Slufeenminifterium Söufareft.

SJcödjten anbere Sänber äfjnlidje greunbe ©oetfjei unb irjrer

§eimatliteratur entfenben!

Sag 93erid)tijafjr 1931/32, ba$ bem ©oetf)eial)r üoranging, mar
für bai ©oetrje*9cationaImufeum einei ber betrüblidjften in

(einer ©efd)id)te. 3unäd)ft mufete bie Hoffnung, bafj uni baZ 9teid)

bei ber ©djaffung be£ ©rmeiterungibauei Reifen mürbe, begraben
merben. Sann folgte ali ein Sid)tblid bie 9Serabfd)iebung eine! ©e*
fe£ei im Sfjüringer Sanbtag, ba$ bie Sanbeiregierung ju einer

©arantie üon 100 000 9)iarf ermächtigte, bie §um Baubeginn nötig

mar. Sai Sfjüringifdje Kabinett fjat inbeffen megen ber SSerfcfjärfung

ber ginanslage oon ber Ermächtigung feinen ©ebraud) gemacht, fo

buk mir in äu&erft fdjmieriger Sage genötigt mürben, mitten im 2tb*

brud) bie arbeiten ein§u(tetlen. S)ie ginanjfrije oertjinberte aud) bie

Auflegung ber bereite im Si^ungitermin feftgelegten Sotterie %w
gunften bei (£rmeiterungibaui, bie nunmefjr nad) überminbung aller

©djmierigfeiten im ©ange ift mit bem erften 3ief)ungitermin am
5. unb 6. 5tuguft 1932. 21ud) fjier Ratten mir eine fernere ßnttäufdjung
ju erleben: bie 50°/oige Steuerermäßigung, bie uni bereite üon #x*

ftänbiger ©teile gemäfjrt morben mar, mürbe zufolge einer perfön*
lidjen (£ntfd)eibung be§ 9feid)ifinan^minifteri un» genommen.

yiadjbem mir öor Qafjren in ber feften 3u ft ei1itf)t auf 9teid)i* unb
©taatiljilfe ben Vorrang, auf bem SSege einer Sßolfifpenbe ju fammeln,
gianffurt nid)t nur jugeftanben fjatten, fonbern aud) bie borttge

SSerbetätigfeit mit unferem 9£amen unterftüfct Ratten, mar für uni
ein äfjnlidjer SSeg nid)t gangbar, fo ba| tatfäd)lid) bie ermeiterte

Darbietung unb ^u^barmadjung bei ©oetf)eerbei, ba§ allein in

ÜBeimar liegt, im 3enienar ia^re unmöglid) mürbe. Sie SSermirl*

Iid)ung fjängt üom ©rfolg ber Sotterie ab, bie in brei Abteilungen

aufgelegt merben foll, unb id) möcfjte fjier nid)t nur an bie Stnmefenben,
fonbern barüber f)inaui an gan§ 2)eutfd)lanb bie bringenbe Sitte

ricfjten, burd) regfte 2lbnafjme üon Sofen unfer Unternehmen ju

förbern, bamit mir, allen ©emalten jum Sro^, für ©oettje unb für

S)eutfd)Ianb baZ Qxtl erreichen.

©afj ba§ üergangene Qai)x nid)t nur megen ber eben genannten
kämpfe, fonbern aud) infolge ber ütelfältigen Vorbereitungen auf
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ba$ ©oeffjejofjr unb bie ©oetbemod)e fetjr unruhig mar, braucht nidjt

gejagt 31t merben. Slud) bei ben miffenfd)aftlid)en arbeiten macf)te

fid) bie ginanäfnfe empfinblid) bemerfbat: ber Katalog bet S3ibIiotf)ef

©oetbe§, obmobl nad) legtet Überarbeitung burd) ben Stffiftenten

be§ 9Dtufeum§, Dr. grbrr. D. 9Jcal£arjn, brudbereit, gelangte nid)t

§um ®rud, ebenfo mie abgefd)toffene Seite ber ©oett)ifd)en lunft*
fammlungen, tuet! Derminberte 9{bfat3möglid)fetten ba§ SRififo ber

|>erftelfung allju groß madien. $m übrigen mürbe ba$ SDcufeum Don
ber ganzen Seit mit anfragen nad) 9JcateriaI ju S3üd)ern, 9(uffä$en
unb Illustrationen berartig überfdnoemmt, bafc bei 23orrjanbenfein

nur einer miffenfdiaftlid)en unb einer 33ürofraft bie ©renken be3
Seiftbaren oft überfcrjritten mürben.
®er in ganj 2)eutfd)lanb, ja überhaupt Derminberte 9teifeoertef)r

brad)te aud) bem ©oetbe*9cationalmufeum im oergangenen igarjre

oerminberte ©innat)men. Sie Söalancierung be£ ßtat§ mar beefjalb

fdjmierig unb bie Srmeiterung ber SBeftänbe mufjte in erfter Sinie

barunter leiben. 23ir finb besbalb bem 9teid)3minifterium be§ gnnern
banfbar, bafj e§ feine bi^berige $umenbung nid)t gan^ geftrid)en i)at.

21u3 ben (Srmerbungen beben mir beroor : ein Ölgemälbe Don Qen§ ^uel,

©uftd)en Stolberg barftellenb, oier Sonbüften Don £Iauer, mehrere
OriginaI*@d)erenfd)nitte, ein 93ilbni§ 2. Xie&z Don Sßogel 0. SSogel*

ftein, eine £anbjeid)nung Don ßbarlotte 0. (Stein unb eine mid)tige

Xufdjjeicbnung ©oetbe§ au» bem SSeimarer $arf, bie ben ^Imbesirf
nabe feinem ©artenbäu§d)en mit bem eben errid)teten fiuifentlofter

barftellt. gerner au§ 9cad)!ommenbefi^ ein 28ad)§retief 2SieIanb3
Don ©errjarb D. Äügelgen.

2tud) einer Steige öon gütigen Stiftern bürfen mir bier unferen
'San! abftatten burd) Nennung ibrer tarnen unb ber gefd)en!ten

©egenftänbe:

9#r3. aJcoberltt, geb. $ß^tIKpS*Sonbon (Ohrringe ber Wüte 0. $og-
roifd), ©eferjenf ©oetbe§); Tßrofeffor Dr. 3t. 93anfroi£ unb <3anität3rat
Dr. <3panbom*93erIin (SJcobeü be§ ©trafjburger ©oetbe^SenfmatS);
SSilbelm Ogoleit in SanbSberg (Aufruf £uno gifcrjetS); ^rofeffor
Dr. 2lnton SHppenberg in Setpjig (franjöfifd)e 3Sertber*@tid)e); 9ttar*

garetbe ©eibeI*3Beimar (Sornburg in garbboIäfd)nitten); (£IIinor unb
£onftanje ©d)ul£=2eiter§boferu93erlin (

sMniaturgemälbe, ben <Sd)au'
fpieler SJcalcolmi barftellenb); Hermann 22ernftein*2öbftebt (©oetbe*
mebaille); 3°fePb $uoeen=Sonbon (Katalog ber Srepfu^oIIection
of 9ftebal§ anb Sßtaquetteei); ©. §. ©treurman*58eenbam (©oetbe*
bübnil); gut. eiaufen*Sopenbagen(©oetbe*93Ubni§ Don ©erba ©arp);
Dr. Scbinbler =* SBien (©oetbeplafette, eifengufc 1820); lommersienrat
£>. £afencIeoer=9>temfd)eib ($ri£ @d)Ioffer, $aftell).

2(n au§märtigen ©oetbeau^fteltungen ba^en mir mit ÜDtaterial

unterftü^t: ftüxid), $re§ben, ßrfurt, Sena, 9)cünd)en, gran!furt,
SJcainj, 6ilbe§beim; mir felbft baben im Sanbe^mufeum in SSeimar
au§ ©oetbe§ |)anb,5eid)nungen alter StReifter unb im ©oetbe* unb
Sd)iner*2Ird)iü au§~ feinen eigenen §anbäeid)nungen au^geftellt.

Über bie Sornburger Sd)Iöffer ift Iur§ folgenbeS 5« fagen: alle§

entmidelt fid) gut meiter, unb mir boffen in einigen ^abren au§
Grrfparniffen enblid) aud) ba§ ©oetbefd)Io§ abpufcen gu fönnen.

3um Sd)Iufe brängt e§ mid). mebrerer ©penber für ben Srmeite*
ruug§bau bz% ©oetbe^ationalmufeumg ju gebenfen:

XVIII 15
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gn erfter Sinte unfere§ S3orftanb§mitgIieb§ Dr. §an§ 93obmer,
3ürtd), ber äufammen mit ben Ferren Sßrofeffor £. SBölfflin unb
^rofeffor $arl 3- 93urcfb,arbt gu einer <Scr)rDei§er ©oetrjefpenbe auf*
gerufen tjat unb un§ am 100. £obe§tage ©oetr)e§ bie beträd)tlid)e

Summe üon 10 000 ©d)röet§erfranlen überreizte, ©er 3)anf gilt aucf)

allen c)tlf^reict)en ©djroeiser ©oettjefreunben.

gerner bürfen mir ber <]3f)ilofopf)ifcr)en gafultät ber Uniberfität

Berlin unb unferen ©an^iger greunben banfen, bie burtf) gütige

SSerroilligung unb Sammlung unferen 93aufonb§ geftär!t baben, fo*

roie grau guftijrat Dr. 9JlarfIoff*93ocrmm unb Oberlehrer 9ft. ©örler*

^ßöfjnecf, gleichseitig allen benen, bie fid) freunblid) beeilt baben, auf
unferen erften 2tnruf bin ber Sotterie ibre befonbere görberung an*
gebeirjen ju laffen. 2ftöd)ten üjnen öicle folgen!

§an§ 2SabI.



^auptöerfammlung ber ©oct^c = ©cfcllj^aft

am 20. unb 21. ^Qt 1932.

I. gfteitaß, 20. 2Jtai.

1. ©ef chäf tlicbe ©ifcung.

Etroa 270 SJHtglieber oerfammeln fid) nachmittags 1/A Ufir im
steinen Saale ber 'Sßeimatrjalle' jur ©efd)äftltd)en ©ifcung, bie üon

bem ^räfibenten ber ©efellfcbaft, Vrof. Veterfen, geleitet toirb. Sn
ber Vegrüfmng3anfprad)e, mit ber s$eterfen bie ©rfcbienenen roill*

tommen Ejetfet, barf er mit befonberem Sanfe eine lange 9teirje üon

greunben unb ©äften nennen, beren s2lnroefenf)eit ber ©efellfd)aft ju

bejonberer greube gereicht: bie Vertreter ber 3:büringijd)en Regierung

unb ber ©tabt SSeimar, fobann §errn ©taatsminifter a. 2). Seut*
beußer, ber fiel) um bie Vorbereitung ber ©oetbe*©ebenffeier im
5Jcärj bie größten Verbienfte erroorben tjat, £>errn ©tabtrat 9Jcid)el

au§ granffurt, ber, wie er im Vorjahre bie Einlabung 5ur grau 9tat*

geier überbrad)t rjat, nun jur Teilnahme an ber ^netten ©oetfie*

9teid)§feter im 9luguft aufforbert, au3 Vocbum bie Ferren ©tabtrat

©tumpf unb ^Ktenbanten ©alabin ©djmttt, mit beren tarnen bie

Erinnerung ber herrlid)en Vodjumer ©oetherooche oerfnüpft ift. Sie

Ortsgruppen Verlin, ßbemnifc, Hamburg, Ipannoöer , Königsberg haben

irjre Vertreter entfanbt; au§ Sandig ift ©enator ©trunf, au3 SSien

bie Trägerin eine§ berühmten 9camen3 zugegen: grau Varomn^eine*
o. ©eibern. 2lud) auSlänbifdje greunbe finb ju begrüßen: £>err Vrof.

Vurdbarbt au§ Zürich, §err Vela Vecfep au§ Vubapeft, iperr $rof.

SSufabinoroic au§ ftrafau, Serr Vrof. 9tofenfelb au§ 9lbo (ginn*

lanb), £>err Vrof. f urrelmeper au§ Baltimore. 3)ieje £eünat)me

be§ SluslanbeS ift ein sJcad)flang ber allgemeinen Sßeltefjrung, bie im
SDcarj biefe§ Jahres bei bem fiunbertften SobeStage be§ Sichlers laut

geworben ift; bie jefcige Xagung ber ©efellfcbaft ftetjt im Sichte ber

großen ©oettjefeier, bie 3Seimar in ben SRittelpunft bes ^ntereffeS ber

gefamten Äulturroelt gerüdt r)at. 9cid)t nur an ben Drten, bie burd)

feinen einfügen 2tufentr)alt geroeit)t finb, in ber Vaterftabt, in ben
©tobten, an benen er feinen ©tubten oblag, in ber 9fteid)3r)auptftabt,

in ber eine SluSftellung ber ©ammlung Kippenberg eröffnet würbe,

Jonbern an allen Drten ber jiDilifierten Erbe ift ©oettje gefeiert loorben:

tn 9tom burd) eine bebeutfame geftfifcung im ©aale beS Julius ©äfar

auf bem fapitol unb burd) bie Eröffnung ber 'Casa di Goethe' in ber

Villa ©ciarra, in Varis, in SSien, in 9tero ?)orf, in VuenoS SlireS, in

3apan, S^bten unb Sluftralten. Senfmäler finb enthüllt roorben: in

2epli| unb sDcarienbab; in Slbogen mirb bemnädift eine ©tatue auf*

geftellt werben, ©oettje ift ba§ einigenbe ©tjmbol be§ in ber ganzen
SSelt jerftreuten ®eutfd)tum§, aber aud) baZ ©pmbol allgemeiner

Äulturgefinnung : barum bat bie literarifd)e Abteilung be§ VöllerbunbeS

fid) in granffurt ju einer einbrudSoolIen ©oetbeefjrung ^nfammen*
gefunben. granffurt ift in ber glüdlicben Sage, ben (£rroeiterung§bau

feinel ©oetbebaufe§ eröffnen ju fönnen; ber Ütebner bringt ber ©tabt

ben ©lüdrounfd) ber ©efellfdjaft bar, ber fcbon in einem Stelegramm
an ben granffurter Dberbürgermeifter gum 5lu§brud gelommen ift:
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„28er befd)ü£et unb erfjält, £at ba§ jdjöttfte 2o§ gewonnen." ®tne§
gleichen (£rfolge§ batf ftc£> Sßeimar leibet nid)t rtifjmen: f)ier ift ber
ßrtoeiterung^bau be§ ©oetf)e*9cationalmufeum3, faum begonnen,
burd) bie Ungunft ber 3eit in§ ©toden geraten; fjier mufj bie breitefte

£)ffentlid)feit ljelfenb eingreifen: eine 0oetl)e*©elbIotterie ift aufgelegt
roorben, beren erfte 3iefyung am 5. unb 6. Sluguft ftattfinben loirb.

9cid)t nur um be-3 großen beutfd)en 3)id)ter3 millen, fo färjrt ^Srof.

Veterfen fort, ift ba§ $arjr 1932 ein 2öeltgebäd)tni§iarjr, e§ bringt in

ber Steifje feiner Sage nod) anbere bebeutungSöolle ©tunben be3 ©e=
beutend f©ebenffeierlid)feiten für ©eorge Safljington, §at)bn, 3ßalter

©cott; ben Qfreunben ©oetf)e§ ift befonber* roidjtig bie bunbertfte
lieber fetjr be§ XobegtageS $>einrid) sDcet)er§ unb $arl griebrid)

3elter3. s3fn ber 3efterfeier in Berlin fjat bie ©efellfcftaft teilgenom*
men, fie fjat ber (Erinnerung an ben tuadern §anbroerf§meifter unb
SJlufiter bie '©cfjrift' be§> $af)ve§> 1931 getuibmet; auf eine öon Subroig
Sanb§t)off herausgegebene ©ammlung öon 50 3elterliebern roirb

empfetjlenb Jjingeroiefen. ®ann gebenft Sßeterfen beä adjtäigften ®e*
burt§tage3, ben in biefen Jagen @rjelleu<$ $>unniu§, ber Vertreter

be<§ ©ro^rjerjoglidjen §aufe§ in ber Verroaltung3gemeinfd)aft be§
©oetfje* unb ©d)iller*'2trd)iö!§, ju begefjen baZ ©lud Ijat, muß aber
aud) mandjen greunb ©oetljeS unb ber ©oett)e*©efelIfd)aft nennen,
ben ber %ob au§ ben Steigen ber ©efellfdjaft i)intueggenommen f>at:

9toberid) sJJiori£, Varonin gud)§*9corbf)off (granji^fa (Slmenreid)),

©bgar ©pener, illrid) o. 23ilamoioi£, grriebrid) ©unbolf, Otto $nio*
roer; ju ßt)ren ber s#bgefd)iebenen ergebt fid) bie SSerfammlung öon
ifjren ©igen.

„Über ©räber öorroärtä". S£)iefe3 ©oerljeraort gut aud) für bie

©oetbe*@efetlfd)aft. @ine Verjüngung ber ©efellfdjaft bleibt näd)fte

Aufgabe, gür breiau§fd)eibenbe Vorftanb3mitglieber (SBobmer, ö. Det*
ringen, Söafjle: iebem öon itmen fagt ber 9iebner für feine förbernbe
Mitarbeit l)er§lid)en 2)anf ) roirb bie Verfammlung fjeute neue SJJänner

ju röäblen fjaben; öor allem aber mufj e§ fid) bie ©efellfcfjaft angelegen

fein laffen, bie ^ugenb für fiel) ju gewinnen: tt>a§ toäre ©oetfje ofjne

Qugenb? Sie SSerbung unter ber ©tubentenfdjaft, fd)on öor einigen

Qafjren öerf)eif}ung§öoIl begonnen, foll nadjbrüdlid) fortgefegt werben.
2ll§ itnrffamfteS sJJcitteI jur ©eroinnung eines 9lad)n)ud)fe§ t)at ber

SSorftanb bie §erabminberung be§ 3;df)teeibeitrage3 erlannt, e§ roirb

baf)er üorgefdjiagen werben, ben Seitrag um ein Viertel ju fenten.

S)ennod) will man an beiben literarifd)en ®aben, bie man bi§f)er

geboten fjat, feftl)alten; freilief) roerbenfid) beibe fleine S3efd)ränfungen

gefallen laffen muffen. Ser allgemeinen 9iot ber 3e^ ^"^ au ^) bie

©efellfdjaft 9ted)nung tragen; fie fiefit bie 9lot be§ Sanbe§ SEf)üringen

unb ber ©tabt 3Beimar, aber einbringlid) mufe fie if)re ©timme bagegen
ergeben, Wenn bie £f)üringifd)e Regierung fid) mit bem ©ebanlen trägt,

im ^inblid auf bie 9cot ber ^ext baZ SBeimarer Sljeater, ba$ Realer
©oetf)e§, ein Heiligtum nid)t nur 2Beimar§ unb £f)üringen§, fonbern

be^ ganzen SDeutfd)tum§, fa ber ganzen fulturmelt, ju fdjliefjen, unb
fo mad)t fid) bie ©oetf)e=©efellfd)aft ben einbringlid)en 2Barnruf ju

eigen, ben bie '©efellfdjaft ber greunbe be§ Seutfdjen National*

tfjeaterS' öor furjem an Sanbtag unb Regierung gerid)tet t)at.

H .Einern roidjtigen 31bfd)nitt in ifjrer ®efd)id)te gefjt bie ©efellfdjaft

entgegen: im $al)re 1935 roerben feit ifjrer ©rünbung fünfzig ^arire

öerfloffen fein, unb bann roirb fid) immer fid)tbarer in ber 3ufo*nft ber

Sag ergeben, an bem öor 200 Qaljren unfer ®id)ter geboren roorben

ift. 9Jcit f)offnung§freubigem 9tu§blidauf biefe 9)?ar!fteine fdjliefet ^ßeter*



47. 3a&re86eritf)t (33 et icf) t § j aljr 193 1/32) 229

fett feine weitfpannenbe s3tnfprad)e, ber tautet Söeifalf ber Serfamm*
lung folgt.

Dberbürgermeifter a. 3). Dr. 3)onnborf erftattet eingefjenben

93erirf)t über ba§ abgelaufene 47. ©efd)äft!jaf)r (©. 213). Sen 5)onf

ber ©efellfd)aft, ben ir)m ^räfibent ^eterfen au£fprid)t, roetft er ber

©efd)äft!ftelle ju, bie mit unoerbroffener Eingabe bie üermerjrte Saft

ber $Retif)3gebad)tni»feier getragen t)abe.

Sanfbireftor Stblung trägt bie 3a^e§recf)nung öor (©. 222). ©§
ift, wie er einleitenb bemerft, ba$ lejjtemal, ba$ er all ©d)aj3meifter

öor bie Gtefeltfdjaft tritt, ©r bittet um (Entlüftung, bie itjm erteilt wirb.

$räfibent ^eterfen wibmet ir)m für feine umfid)tige Mürjewaltung
Söorte rjerglidjen Sanfel, begrübt feinen ©ntfdjluf}, aud) nod) fernerhin
all Mitglieb bei Drtlaulfdniffe! an ber Arbeit ber @efellfd)aft teil*

junet)men, unb fdjlieftt baran bie Mitteilung, baß mit bem 5tmt bei
©d)a^meifter§ £err ^inanjbirettor ßeopolb ©ifele, Seiter ber ©täbti*

fd)en ©parbanf in Weimar, betraut werben foll.

Sßrof. 2öat)l mad)t bie gewohnten Mitteilungen über bie feiner

Seitung unterteilten tlaffifdjen Statten unb Änftalten (@. 222).

Won feiten bei Sorftanbe! Werben jwei Anträge eingebracht:

1. 3)er Jahresbeitrag wirb öon Ji 12,— auf JC 9,— ljerabgefefct.

S)ie Serfammlung ftimmt oljne GJegenäufserung ju.

2. 2)ie aulfdjeibenben Sorftanblmitglieber §anl Sobmer unb
Söolfgang ö. ©ettingen werben ju @r)renmitgtiebern ernannt.
2)er Antrag wirb unter Seifall angenommen.

Weitere Anträge liegen nid)t öor.

§err Oberftubienbirettor Satter aul Ilmenau überbringt bie Sin*
labung jur ieilnafjme an ber ®oetr)egebäd)tni§feier, bie am (Sonntag,
bem 22. Mai, in bem 2Salbtr)eater ^menau3 unb auf bem ®abelbad)
abgehalten werben wirb.

@l folgen fobann bie 9ieuwaf)(en ^um Sorftanbe. SSier ©teilen

finb neu ju befe^en: aujjer ben ©teilen ber ie£t aulfdjeibenben Ferren
SBobmer, ö. Dettingen unb 2Baf)fe ein feit Sientjarbl 2ob leer gelaffener

$la£- 2lu<B ber Mitglieb fd)aft liegen 2$orfd)täge jur 9ieubefeJ3ung
nidjt öor; fomit t)at ber Sorftanb öon feinem 9fed)te, ba§ in biefem
galle eine $flid)t ift, ©ebraud) gemacht unb feinerfeit! eine Sifte

aufgeftellt. @l follen in ben SSorftanb berufen werben:

für $an! Sobmer §err $rof. Dr. SarlQ. 93urdt)arbt in^üricr);

für SSolfgang ö. Dettingen §err ©erjeimrat $rof. Dr. farl Sofcler
in München;

für 3uli"» Söatjle Jperr $rof. Dr. Sßerner 3>eetjen in SBeimar;

auf bie ©teile 2ienf)arb§ ber ©djriftfeiter ber ®eutfd)en 9tlfgemei*

mn 3eitung Dr. grifc Sie in in Serlin.

®a fid) au! ber SSerfammlung lein SBiberfprucr) ergebt, fo ftellt

^Sräfibent *ßeterfen feft, bafj bie ©enannten all neue Mttglieber bem
SSorftanbe ber ®oetrje=@efellfd)aft angehören.

sJcad)bem bann nod) Dr. ®onnborf einige gefd)äftlid)e Mitteilungen
über bie SSeranftaltungen ber £>auptöerfammlung gemacht unb bie

2Iufmerffamfeit ber Mitglieber auf 2ßeid)berger3 ©d)rift „©oettje unb
ba! Somöbienljau! in SBeimar" fowie auf bie in Vorbereitung befinb*

lid)e Sammlung oon 31uffä|en ©uftao 3toetf)e§ gelenlt tjat, fdjliefet

ber ^räfibent mit ®an!e!Worten bie ©i^ung um 5 1

2 Ul)r.
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2. Stfjeaterüorftellung.

2lbenb§ um 8 Ufjr bietet ba$ Seutfdje 9cationaltfjeater eine oon
©eneralmufifbirettor Dr. ©ruft ^raetortuä geleitete Sluffütjrung be§
©oetfjifcfjen SingfpielS 'glaubine oon Bükt Söella* mit bei Sftufif oon
Sllfteb Qrmler bar

; fie ruft fjödjfte Seilnafjme aller älcufifüerftänbigen
roadj.

II. ©onnabenb, 21. 9Jtai.

1. geftfifcung.

Sie geftfi^ung, bie um 11 Ufjr oormittagS beginnt, finbet nad)
altem Braucfje im Seutfcfjen 9tationaltfjeater ftatt; e§ nehmen an ifjr

etroa 420 SRitglieber teil.

Sa3 Drcfjefter ber Staatlidjen ^ocfjfcfjule für SWujif, gefüfjrt oon
(£rnft $raetoriu3, fptelt ba§ Slnbante au§ Beetfjoüeng fünfter Srjmpfjo*
nie, C-moll. Sann tjält ©buarb Spranger bie geftrebe :

* ©oetfje aU
©reis'; in immer fteilerem 9(nftieg ergebt fid) oor ben ergriffenen
3ufjörern bie Betrachtung Oon ©oetfjes Seiblidjfeit unb ©nblicfjfeit in

bie Spfjäre be§ ©eifteS unb be§ ßroigen. $um Sd)lufe ber $eier tragen
Drcfjefter unb Sfjor ber Staatltcfjen £>ocfjfd)ule für Sötufit, unterftüfct

Oon Mtgliebern be§ neuen '©emifdjten (£fjore§' unb be§ SBeimarer
9Jcännergefangüerein§, ben oon grang Sifgt für gemifdjten ßfjor unb
Drcfjefter tomponierten ©efang ber (Sngel au§ bem Breiten Seile be§

'gauft' oor.

2. Kaffeetafel.
Wm 9cadjmittag treffen fidj gegen !

,,5 Ufjr uugefäfjr 320 älcitglieber

ju Kaffee unb Kudjen auf ber fonnenübergojfenen ©artenterrajje ber

'SBeimarfjalle'. gür Belebung ber fröfjlidjen Stunbe ift reidjlidj ge*

jorgt: ba$ SBeimarer $eter§=Drd)efter gibt fjeitere 9Jcufif §um beften;

mnge tunftbegeifterte ^Dilettanten, oon Stubienrat Dr. SBolfgang Bul*
piul einfidjtig beraten, füfjren mit fdjönem ©elingen ©oetfje§ geftfpiel

'Sßalaeopfjron unb 9ceoterpe' auf. Samen ber ©rjmnaftiffdmle Sioma*
noff erfreuen bie 3ufdjauer burdj Oteigentänae ooller 5tnmut unb
letdjtbefcfjroingter Kraft, bie Bootabteilung be3 SötnterfportoereineS
geigt fid) auf bem Spiegel be§ roeiten Setdjeä in gejdjmadooller

Blumenfeftfafjrt, unb gum Sdjlufj laffen Sdjüler unb Scfjülerinnen

ber Söeimarer BolBfcfjulen unter Seitung be§ Dberlefjrer§ §errn
©räfe mit finblidj fjellen Stimmen ©oetfjifcfje Sieber erfcfjallen.

3. geftmafjl.

Sag geftmafjl im Kleinen ©aale ber 'Söeimarfjalle' üereinigt

abenb§ 8 Ufjr etroa 170 frofjgeftimmte ©äfte. ^räfibent ^eterfen
fjeifjt fie roilllommen, er freut fidj be§ fdjönen 9taume§, in bem man
beifammen ift, er ridjtet bie ©ebanfen aller auf baCödurbre Baterlanb,

bem ein §ocfj au^gebradjt roirb. ©buarb Sdjeibemantel feiert ben
geftrebner, ber, toie er üor ber SBifjenfdjaft al3 oerftänbmSüoller

Kenner ber ^ßfpcfjologie ber Qugenb gelte, nun aud) jid) als Seelen*

lünber be§ ©reifentumä beroäfjrt fjabe; Spranger erroibert unb läfjt

feine roi&ig*geifrreid)en Sorte in ein Sob ber Samen auSflingen.

ftacfj bem 9JcafjIe üertneilen bie 9Jcitglieber auf ber ©artenterraffe

unb fefjen in lauer Sommernacfjt einem gadelreigen in Booten ju,

beffen farbige Sicfjter leudjtenbe Ketten über ba§ fülle SSaffer beä

Seicfje^ fpannen: ein traumfjaft fdjöne§ Bilb, baZ ber Tagung ftim*

mung^oollen Slbfdjlufe gibt.

Söeimar, 1. Quli 1932.
9Jca j ^»eder.
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